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£eitschi*ift fite Äusth
89egränbet öon

|Ukri Sämann,

»tbiglrt »on

iFrntt $ töte nbel
unter QKitmitfunö »ort ÄünfUern unb flunjtfteunben.

3$anÖ 63.

3anuai biä £ecem&et 1867

»Ott

U SB. ambw* in $rag, ®, Partei in SJfiffelboxf, £. Settfet) in »erlin, <£, SJc^tr in Coburg,
5. ö. SI«m in »res lau, ff. Stenbet in Sei»} ig, #. ®. t>. SBüIeW in 3Hün<6en, «J>. ©otncliuS in

Un$en, %. fctafefe in Saufan ne, JD. ©tdnetoolf in Duebrinburg, Jf. ©etfrenfotn in $rag, 8.SB. ®ottfc&ala.

Eieffurtb, Bei Sßeinnr, ©ranbaut in 2Nüntfcen, % fSattfetecf in #alle, £. #itfc$oad> in Seipjig,

U SoUaenber in «erlin, <g, Älifefd) in 3»irfa«, 8. &ttUt in ftöniggberg, Ö, ÄtDÜmanit in Sremen,
J. ganajan« in $ari«, %. % ». gatttencin in SBien, fr. *. gißt in «om, $. gnbttu'8 in 3öie«6aben,

v ».SRatfuD in Eanjig, <g. t>. 2Rü&le in Seipjig, % 3XuUct in SBeimar, g. SRorjI in 9HÜn$en, ft. 9)olanb
Bresben, 9t, spobj in »aben-»abeu, f». *|$otße$ in SÄün^en, ft. präget in Sonbon, <£. Siiebel in Setbjig,

[. Stitttr in SBürgBurg, 21, ®. Bittet in 3Kagbeburg, 3, »ü&lmatm in 5Dre«ben, Bofttfi in hülfen bei

refelb, £. <Sattltt in Olbenburg, 91. ©djaob in Seibjig, Ö. etartfe in fari«, $&, ©ebneiber in Gb>mni&,
. ©f&neU §annoöer, $. g. ©djnbert in Sei»

3 ig, <£. ©eifert in ©<$utb|orta, 3t. ©ferof in Petersburg,

i. ©tafoffin Petersburg, $. ©tabe inSei&jig, 2t. ©tertt in ©reiben, St 2Bttgnet in Snjern, SB. SBeif.

tim« in SBürjburg, <£. $, SBeifcmantt in »erlin, <£, SBifeneber in »rannfdjtoeig, £. 3^ff »« Set^jig, —
unb vielen Ungenannten.

Cetpjig,

Bei 6. g. Äab,nt.





njjttlto - §n^ßm
gum 63. 23(mbe

&er neiim ,3fitf<$tifr fß? «fctft*

L Ccitorti&cC

BfnfftijjRubqlf, Sie SRittel be« £onmtf« rtad& 3«6flft unb gotm

/ ©rei*VrLffr,p ©eim 3flbreewe$fet 1. 9.

, ' 6ontcau*,*tfrr, 2><r fobenflrin in 2Kfinc6en 249.261.277.285.
* fft _ _ — , 2)er Sonnbüufn in SHfitufcen 325. 337.

** SDtBnttvolf, E*, U<?ber bu* £exbältm& ber SNuM ju beit aubertn Äfio*

pe» 17. 29. 39.—— —, ©in Scriud) *n toecfen mtb gu mabnen 129, 137. 149.

— — —, Sie ^cnlUnfrlaoerfainmluna ju SXcimngen. £oncertbe*

ri<6t 345, 353. 382.

®eftf4al8, 41. SHJ., Xtx Uuttntyt in ber SDZuflf auf bcn beut[Am
€><bttlU$rer*Stimnari«i 85- 93.

3>tf fcelmljoföldK Styorie unfc ty« praftifc^e SBeittrenttttdcfung 217.

tf rföfrod?, 35if bier ^ä(je 45-

'ÜitC, £iMt&, 2>ie CuartetU ber ©«trüber aKüflcr unb ber gieren-

t&er 201. 209.
_ — —

t
Reflexionen am ffiabter. I. Sett^otten'ö ifunata appas»

Bionatft 421.

pfiffet, itranä, 2cl>enflrra nc<$ «traial 406.

*#

*nbln»<mn
393. 401. 413-

2>ie fcenfjiBfllertoerfammlima. in ÜNeiningen unb Sifjl'« „$rtlige Sfi|a-

foib" «if ber SBontivrg 317.

8'ter« rmb cierjigfit« sftiebetbeinifebe* aJhifilfefl in ttjdjen 236. 245.

Sit »tit fott ftd) ber ßinflufj ber Äunfl auf bcn @efaug iu &hibetjd}ute»

erftrecfeti? 121.

8oj>ff, $<rmann, ©olbene JXegeln für brn SMufiler ber ©tgentoart 37.

H. Kritifdjes unö (jiflorifcOes.

(Sin SSJert übet 8aaV« b>b< 3Kefff 139.

2)ie Sbemni&et 3nbuflrU.8tii«jteBimg. atfnfüinftnmunte 248.

gJtaabaut, 2>a« Sertbucb *u Söe eiboPm'« $romeibtu**8Jiufi! 127.

granj City'« fiiönuna«mf(|e 228. 233.

<J}ebalclaötarin>3nftnimente 191.

etareft, Qetrmartn, fRcmeo «ab 3ulie, Oper »on d"b. ©omtob 225.
— — —, £ie$anj«iöMtau8fiellungunb ibreubnteGlafiemSOl.
Sfiifcttrber, ©orolitie, äJütttjeUungeu au« bei aHufitbübungsfdjuie in

Stauttf^irocig 65.

KL aiecenfumen.

•Bei, &, Eeole (In Mäcanl.m» 885.

»6ttr, 3. 9.» fctauermarfeb 83.

»6t, tft., O». 299. 2>rei Eueue 63.
__ _ __, Op. «08. $ttc Sieber 63.

— — —, 2>enifcbe Sangerbatte 81.

_ _ ~, ©er $4g perbiflbt 197.

»fßna*«ff,».,3>it2Bdga. Ouwtett 158.

tUbane, (9., F«n»i«ie biir I'A rirain 399.

ftnbti, 3. 33,, Op. 31. »leint ©eiinacbiBcantate 384.

jc Rene «ttfjftJe 861.

275.

373.

»ttbr* 3- SB-, Dp. 43. @edj« Siebet 385.

2t»pel, 6.f Dp. 18«. Sdj, un« bivrftei gat in fe^r 68.

_ _ _, Sittjalt 410.— — —. 3ubdfeftmar1c& 447.

«tnplb, % *>., «Kbiaifc&eB Sieb 390.

teQumaotf, €., ^b. (S. «atj»"« etat>ier[onoten

»erfer, 21., gür $auf unb $erj 439.

»etfer, ^. @., 3m ©lehmxglnn 410.

»er)r, ^., Cu. 100. Sorifö« $cerim 275.
— — — , Dp. 101. Une booqnet di- Bogr» 275.

»elrfe, <$. ©.; Ou. 32. 6«*« Gljarafttrflücfe 198.

a3fHermann,-Ö., Utbcr bie£nitoidelungberme&rflunmtgraStofft891,

»enbel, R., Op. 49. *onwrai* oo 'j yrol ^
—i — —

t £)p, fiö. Fantaisie caractöriaiqae

_ __ _
f Ou. 56. TarnntcIIa

— — — , Cp. 103\ Suf bei Sarle
~ — —, Do. 103''. 3b»a<i

Beten», S., Dp. 69. Kofeti- uub Sonienfrßde 83.

öerömaiin, Sb-, Dp. 34. «Stet Siebet 334.

»erlun, »., Dp. 294. atttfrgen ifi ber erfle anal! 198.

»ettbclb, ^., Dp. 4. ©eifntdje« e&ortifü 112.
— — —, Dp. 5. 3br ^airntu rjon ©et^lebem 112.

©cltf, C.# Dp. 18. @ett)'# Sei trag* flu <fe 405.

»tafjmS, 3-, Op. 32. Üieber uub (Selä'nge "

— — —, Dp. 38. Somanjen
- — —, Dp. 34. Ouiniett

- — —, Dp. 85. ©tubien für ^iartefette

— — — , Dp. 37. 3 fttauencbBtt

— — —, Dp. 3S). 2llnl^er jn »ier $5nben
— — —, Cp. ^4. 12 grauend)öre ,

S3tonbt, 21., Sßrofiiidje Slemeutar.Drgelfdjule. 1. Curf»8 211.

_ _ ~, ajiejeifce. 2. Guriufl 328.
— — —, Dp. 14. ©oiüene« «KdubUnbiu*. 390.

»ranbrftrStcet, <S. #
SboMteomräle 2'23.

SÖrauer, % W.t Dr. 12. 83ier Sl.iöierftiide 361.

»rcSUut, ®.f Dp. 1. ©etfilitbt Hrie 334.

— — —, Dp. 2». Scmair,e 275-

Sttrofifl, 9)(v 0\>. 8
1
'. eiuunb-,wanjig turje Serfpiele 834.

23rucfncr, »., ©ermanemug 19.

»«refttttb, 6., Duoerture ju -Sobanu ton $ari«" beartettet 362.

6$eoaüetie, (S. bc la, Dp. 3. Trennung unb ffirinntrungj

— — — , D$. 5. Sa braufjen auf ber fcaibt > 439.

— — —, ©ebreerin'* leb
66ttiafal, Vv. •*"-» Op. 199. L'ii.Mt.- mn6ic*m 113.

eiemritti, 9){., Dp. 36. <Sed)6 ©cnatinen 82.

Grcu^fetbf, •$., Dp. 19. £aiijrbt?ibn»en 447.

Summ, ??., Op. 8. V«l-e Iuip<umi>tv 361.

fteilltx, 3-, Dp. 17. 9h. I. CrfJer 3Jtriujl 361.

SPertfam, $., ßücber« Äbfcbieb 197.

C-öriuß, 6. 21 , Dp. 15. ©mte 166.

»Dring, W.,Cb«üIiiuibe 377.

©teöur. 21. 2»., Dp. 5. 20 (SejSnge 389.

Gbrotb. 21., etifintt ber mufiMifdjeu WuB» 174. 182. 190.

etferr/G.,euVi<ol!-a83.

6rP, «., 2?oU«fIänge 239-

^«fen, 3. 21. Palt, Dp. 44. Pwl^ä e!^8»nle 361.

gaffet, 3- 2>em *rrrnJ 9- „„ , t «,, .,Cr_ _1 _, op. 25. 2)u SRadjt be« ©efange« 165.

_ _ _, 3agei,lieb 197.'



IV

oift, %, ©üngets Stefi 239-

etfller, »., SHeifler unb ©(fcület 199.

*$>l» 3«, Op. 7- ©eutfcblanb« (Stttaiben 275.— — —, Dp. 9. Die »urg geOin 275.

febet, C.,uub ©. Verttroffc, ü^nbc unb Sbpteffe 82.

ifajfiof, 3., «* 2. tt. SeHntr, ffMftföe ©tubiro 82.

ranfe, «,, $anbbu<& bet Sfotfit 450.

ttubeu6eta, SB., Dp. 17. Goncett«@onate 429.

ittttuS, ©Jblußiieb be« Äatten in ©baffpeate'« „SB«« ibt toofft* 410.

<5eb&atBi, 8. «., Op. 15. Sierßimmicj« 5Ca((*TO.«Uof<Ubu* 228.

©en*e, 3t., Ob. 172. 3w3(f ®efang«übungen 82.

©ettlet, <5.» 8*t £onfiflcfe fflr bie Dtgel 239.

<5i«betf, gteibett »intfe, ÄSuig £bomo« 22a
©leife, #. »., «benbfeier in Staubig 890.

©OBM, Ä., Op. 8. ücnx Valaex 199.

©olbmatr, €-, 0». 8. Ouartrtt 269. 279.

©otttoalb, §., Ob. 10. ©ecb« Siebte 112,

©talJen-$offmann, 5>ie ?ftege bet ©ingjritrane 123.

©tagtet, ffi, $anMf?ifwi bet Sonlmtfl 411.

i anbei, ®.w.,@M>«gugen (
ber{m«gegebenbon®, 3b. £& ein äff 891.

Jamma, ». B„ »itte 410. _ .

4»aüb», 3., ©onaten ffir ^Jianeforte unb Btoline, ^craufflegeben ton
«.©ä)aab391.
•Hie, 3. %, @tteäjenlant>« Äamp? unb Srlofntig 890.

einie, ©. «., Dp. 45. ««langen 122.

«enne, ©., Dp. 5. Sie erjle Serc&e 389.

etfuttS, 9B.. fcbenbfiänbtfen, arrangirt bon ßule 447.

«tat«, fff., 2>efilitmatfc& 447.

ietoet, ©., Ob. 6. 8iieben«marfä 83.

•itf*. »., Op. 7. S«b« hiebet 197.

.offmami, <£., *&enb« 239.

Z. — —, Dp. 8. 2>r« Öenrebtlbet 447.

_. _ — , op. 10. gug^ette, SHenuett unb gepmatfeb; 447.

_ _ _'oJ. ii. «bitmblSttei 122. 446.

fol. SB . Ob. 39. 2>« blinbe flbmg 210.

Snr <£ ».; Op. 1. S«r Siebet 439.

_ *_! _,Dp 2. «rautleben. 328.

=1 aro&i, »., JWufiWil*« ©ceuetie am «culett 83.

SnbaSfofin, «., OP- 9. 2>tei ©uette :

_!!'_; Dp. 82. «bunt für «ianoforte
( 1M/ Op. 35. eetmabe {
1U1 "

* __ _ —
f Op. 36. Statu Siebet J

SftClL %., Op. 130. Cham romant'que 199.

Z. — —, Op, 132. SJtarW au« bem »©ommetnaujttttawm'' 199.

lattfen, ff. ffl.,
»eitertieb 197.

mwEt, «fit. SRufltalifcbet e&wntempel 83.

»STeeÄ «7*'f Srbertetitcb.prjfliicbe fciolmfäjule 862.

Atel, ff. Ob. 36- 3>tei ©iguen 405.,

Z. - -, oj. 88 unb 41. Heileetmnetuugen 405.

_ _, op. 42. $umcte*fen 405.

_ __ —'op.43. Ouartettl02.

r — — —, Op. 45. ÄBoUei275.
•_ _ —,0b. 47. fBfllj« ju biet ©anben 405.

Älewttielt, 5t., Ob- 44. «tun ©tütft fßc ^wwferte 390.

Graufe Ä.. Ob. 17. ©onate 166.
* 1 '

*
op. 18. 3»ei rafttuetibe ©onaten ju bier ^Subm 890.

ftrauS Ät ©iulliebetteanj 83.

JäKJK| Äll«<?fpiele fh b» OrgeL 2. *eft 223.

Jcunp, bteTbe« et«*>ierilimm«» 83.

StuÜt, ©., Ob. 109. JHetetten 81.

_ _ '«ur©u f

ganaet, »., Op. 12. «6ettbglcdä)en 198.

fianafian?, fi /Op. 18. 3»« eonattnea 122.

_ r _ _, »ift bu m« gut
J

41'

— — — . «n bie 8tn"
'

eeneet =«.«., Ob. 11 u- 12- 3»" Siebet 83.

«MlTfc%.;ÖP. 90- ®« ©atm.uiumipielet » w<
Z. Ur__ Op.91« Le Pfotoncrtavnt I

w
8f#fi W f ' Ob. 8. A,--«* M 'ria 81.

«&?'««., 3X« Stflbling« etBe »oft 83.

SeÄ»0»-88- ©e4« fieine Isnbtcttongeaj

_ _. —
f OP. 39. ©<6«J0 „ > »1.

— _ _,op.61- Siebet im «plf«ton )

410.

£e6e, 3. ©., fcbtbui betmufltalitciehffompcptien. 3. »anb 449. 457.

26», M., Op. 1. 9U$t Sieb« 439.

fiotenj, Dr. »., SWejatt als Clabietccmpomft 173.

8uba, 9L, f Op. 10. ©rei ©alcnftflcIeJ— — —, Op. 11. 3Jet ©niiebUt } 361.
— — —, Op. 12. Sßbantafie \

«Woaet, C, Op. 168 1

'. 9ifne ©cfeule b«t Oelöufigfeil 82.

ffiLatytx, (&., ©smpbonit - I— — —, Op. 13. Stio ( lft1— — - , Op. 17. ©onate iu Ä but (
l°1'

— — —, Ob. 18. ©cnatetnÄmoB i

BRautfietflev, 8., Op. 6, 9lr. 2 «Senbtube 20.

SÄettnet, ®., Dp. 13. 3>tei 2t*tbei ffiv äRÄnnetcbor 198.

SWefe, 3-, fcraneferibtien 199.

•Kfeörin«, %., «ommenbet ©etbp 197.

SÄöttet,^. Sobengrin unb bie Otal* unb €5*»«i-©oge 309. 320.

SÖtüttrt, IB., ©cnntagflfrtbe 197.

9tee6, «. , ©ie SRa#t bt« ©efanart 20.

Weilet. ». ©., Op. 8. 8on bet Siege 6t« jum ötab 81.

_ _ _
( Dp. 10. 3»fi Siebet au« bet gtembe 83.

__ _ —, Dp. 11. 2>tei 8olf«tebet 81.

«oßt, 8., Ceetboöen'* Seben. 2. »anb 384.

JJetettotfe, ©., unb D. ffifcfcer, 9R«xt$e unb «bpreffe 81.

«DflUflfiaUBf, »., Op. 20. »m ©piuntab 276.

_ 21 —,<S>n fdjSnftt @ngef. 5Etan«(ttiptiou 275.

«Pop^, SB., SeuePe muitfoltidje «nibrtoaie 82.

»owjet, ».,0p. 5. «oman&e 446.

«äff: 3-, Op. 135. eifittet imb Wölben 429.

»a»B, G. «., Op. 15. Mazourku-F -mtalsie 199.

»ewitifl, ©., Op. 28. 3»ei aKännet*3te 118.

»tfdiel, St., Dp. 22. öier Siebet 236.

»einecte, ©., Dp. 85. ©ecgff «eiftlitbe 8iebet 113.

»eintfialet, C, Op. 18. 3»« fttaum 827.

«fieinbetoer , 3. , Op. 2. günf Siebet unb ©efänge fftc gemtf<*tett

Cbct 235. „ . , ,— — —, Op. 5. Rflnf Sottragaftubien > ^e
_ _ _; op. 6 Sret ©tubien f

wo#

_ _ _, Op. 7. 2)tei «b«atterfWde 429.

_ — —, Dp. 8. SBalbmSxajen 405.

Wfet'bfetet, Sffi.^Uebet ba« ©ebeitrmiS bet betbeetten Ouluten 174.

Saison motricale 114. . «j_ iwt

«anftiet, C. Ob. 114. 2>a« fionje a>eutjiblanb fett eff fem 20.

ee&aob, *., 40 ffiborSIe ffle *ianofotte flbetttaaen 39t
_ _. ' _/©rei ©tfltfe au« bet S»atfbäu«.$aföon 223.

"CeBäffet, %, ©«etbobra
,
e Siolin-Ouattette, beatbeitet 862.

ÜS^^SPSI^ S. Siebe, beatbeitet.

•*!??:&. sS^ÄÄSrim'lbbtgefauge 259.

eefimibt, 2». §., »ejoaa ""» Dp« 234-

eebmoef. 3-, Op. 3. Sieb 410.™ _ '_, bp. 4 S8aüabe439.

CefinaBel, 3-, Ka*fte1aflrae ™raei*o«19B.

löne. »r, *., «riefe »on 8eeib»ben 151. 158.

eU M. B-, äHtlcbion 335.

— _ — . Dp. 66. Obcenfäuie 82.
,_ _ _. Rleiue tbeotrtiW-pt&iHW« ffiamuttenfifittle 82.

_ __ __ 2>te «ledjinßtumente bet SHufit 82.

_ _ —, Dp. 77. ^an« unb $anne 63.

eequHaet, % IL. ®i« ©anger(<bule 0t. öaHen« 199.

Cebütfö, %. 3-, BBännftdiSre 197.

e3ulfc«.,Öp.46. ©tflrme be« ^räbling« 20.

SuS®e bof 3., D*>. 99. 100, 101. 3)rrf Siebet 361.

SSaJtowMn, $, ®°« *"* ö,jm 2«n«enbaum 410.

loftt? ft , Ob- 2. 3>ie grcfje gi^a 335.

Bhirfhef KD» 23- l'o h« l-rillant«. 199.

__ _ „' op. 28. Siei ©ejänge f&r eine ©mgfiimme 1 113.

— _ —!op.30. ©esgleio)«

_ _ _' eieben beutle «pWliebet 198.

e



V

^•»efr, 8„ Dp. 97. fyvm an bie petita« CScilir, ataugirt 362.

•fetröaufen, «., Dp. 2. ^antaReflütlt 446.

«tere$, @., 2)fl8 9totp!el)lcSen 410.

eturfenfehmibr, 3- #-, 3Ba4t auf! 197.

ejtt&ori», <£., a«*aiwfc 199.

Zappnt, SS., V5 Uebimgen für bie linTe $anb 362.— — —, 8tafU m» mnfltaliföe grjiebang 366.

S*Bff* 3-r D*>- & SiebRll2.
S$tetipr, »., Dp. 10. DiTertimento all ongame 446.
— — —, Dp. 11. Brei Sieber 389.

- — -,0».12. 3»el lftd>te iCrio« 334.

SfamaS, (5. Ab., Dp 12. Fuga eroica 219.— — —, So*'« «nnft ber guge für bie Drgel übertragen 223,
~' *" Sofeu mtb leiten 122,

275.

— — —,Op.l7. -

SStiüter, SE6. »., 3>et SBittoe ©ob*
Stopfer, 3. ©, DrgeüSfi^e 867.
— — —

, fcatteluja »cn ßanbel, arrangirt 391.

SxNtUcr, *„ Dp. 89. ftneger« öctmtebt 361.

Sfairtfr, SB., Dp. 63. Seben, Siebe, Sufl unb Seib 255.— — — , Dp. 64. Sin gel« im äSeer 198.

ttlri$, $., äRojari'« SHolHittuartette, bearbeitet 335-
— — —, «tetbo»en'« Soncerte, bearbeitet 862.

»rfr, SB. $,, Dp. 56. gßnf Sieber 834.

«erfolg, ©., 3m Salb 239._ _ °_ op. 32. SBeinlefc 165.

Biele, 9t, Dp- 23. ©ortete in gbut.189.

»©gel, »., Dp. 3. $eimwe&. 410.

Segel, C, ©wi Sieb« 410.

»Cflt, »., Dp. 2- ftondo brillant 446.

»Olftmimt, 9t., Dp. 6. 2rio, atragtrt 362.

8o&Tftt$, 6. fr, Dp. 15 O-anrt U««tn«r 296.

— — —, Dp. 17. SBalbeSlieb 410.

»0«, €&.. Dp. 10. «n Si* 410.

»alebntf, «. •». 9t., «Ite SBeiftn in neuer «Seife 81.

Sßetlr«, *., Dp. 18. Siiflige fflfufifonten 390.

Bettet, SDt, 501. »., ffi. flH. ». SBeber. 3. Sanb 174.

Betnrourot, St., ©«manu 20.

SBttfe, ©. «., Dp. 4. 3mprcmptu« 122.

— ~ —,Dp.ö. 0uärtett296.
— - --, Dp. 6. gilnf 8i«Mt 439.

SSttHnn, €., Dp. 22. ©ret Sitber l

_ — —,0p. 24. 85ier ©effinge \ 118.

— — —, Dp. 29. <Sin@ebtt f— — —, ©timmbilbunggfmbien 123. .

Blrttnann, »., Dp. 8. ©elbnie 3ugmb\eit 439.

Beer}, Dr., Ueber bie ©cemruna. be« „Ben 3uan« 259.

Selber, *. «., unb 3. »if«bof, filofftf*' »tubien 82.

Slfifnaer, Senate v«n tyrpera, bearbeitet 361,

limmeraann, ©. «., Dp. 60. «benblitb 20.

{e*ff, $., Dp. 22, »rouibpnme 3.

IV. Correfponbenicn.

aitenburg.

©mgalabemie 425,

Sfaifietbanu

SHebetlfinbifcber ««ein jur «efSrberung bet fcenfonfl 28.

»tat,
©. $i$fet 462.

»erlin.

qjpil&annoniftbe ©efeUftbaft 442. ffinfiab*«bcltS«ceneette 69. 132.

Drcbfßrt.Sbenbe.132. 167. Siefia 442. glorentinet i82. ©cm-
tbor J32. 442. ©inflolobemie 6a (ffiraienöerein 69. «ofcott f*et

©efana»rtein 69. 167. ftDaaenber
1

« «min 132- 168. 442. *aim'«

BHeffe 131. loupfl 49. 3«ifen 69. «ofitfi 132. 167. gran 3e^t»'
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195. 323. 463- — ftlorem 35. 195.213- 278. 388. — gratrffurta.SR.
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tht-atrniis 291. — SJrenbet : öeifl unb Setbnir im Gla*t*ronterTt($t
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SDöum: rnnrilafi^e« SonoerfatioiKjtejilon 147. — Gblert: r3mif<ij<

Sageöl. t— ©aBperini: Stouraal: respritnouveHo 16.91. — ©ntt*

mann: ©bmnaftit ber ©Hmme 215. — kernte«: Ciabtecunterricbw.

Briefe 888. — ©ertj : bonifcte Ucberfetjung «ort SJJagner'fl „Oper unb
©tarne" 91, — 4>tQer: 21ua bem fortleben unferer3«t360. — $orn:
ber imtfjetie ©rtitlang 389. — ^afyn: äKojartbtograpbie, 2. %ufl.

1. ©b. 207. — •Snefdjte: ©fitularcljrcnif einer tterbenben ©rpfjflabr
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VI TTermifcOtcs.

Bannt, ©efangte&rerpeffeu bacant 231. — grau ». SUejranbro» in $rag

299. ~ fcmperbatn. $rei*au$färeiben ber^ffiuterpe* 80. — »ntroer*

pm. SSupHt&ufen*2>otinmg371.— »afel. <8efanafebrer*SteDe ber

SRufiffdjuie bacant 207.— Ceet&oben'f$e ©riefe bonget aufgefunben

179.— Selflien. C&orgefellfc$ajten52. $rei«cartttttenconcurreni371.

— Certfiu Organ be«£onffinp(erberein$7. Coitraa bon «. S8enfeb7.

Dr. fcalm t a!« 2Ritarfceiter ber »ocFfc&en äNufifjfitung 62. gutfS'

2RonPre#2iufffl&runqe« 71. 35ea$na*3>eufmal 247. ffcnflict inberSU*

biflftfett £aj>eUe 410. — Soucert auf bem @t. »em^atb 389. — Sa*
roline Öettelfceim bcrmafclt 274. — »iber'f#e$ianofortefabri! in2Kfln*

Seit eingegangen 399. — »ibera($. Sieberfranj 27. — Cofenborfer*«

u«fteaung«pflge( 274. — ©oflon. 2Rap!f<$utcn 147. — «ranbe«
unbSufourlüpfraDffenfcöd^Scbmlon'^ftrtitiirSlÖ.^örauttWmeig.
SBifenrtxr'to«« SnPitut 187. 871. — ©reit'« ©reitotine unb $iano-

&*rn 127. — «Kittopf anb $crterftbe ©eföSfiibetleguna 343. —
»rfiffeL @$oU'« fftmeur« für reiigiofe SWufil 333. — ©rutf'« $or#
ttait 361. — ©ü&nmtoßrp4nbe*3ufammenfmift 127. — (Kalifornien.
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231. — CBfner äRännergefangberein-SubilSum 187. Seffelben WxU
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f4«@5ufletbimb, ®efeafäaft«berity2S9.— »reiben. 3a$re$6eri$tbe3
Jonfiinpferberem* 197. $effelbra 3uriirfto>eifung eine« Jfcititer*«tt«*

faQ« 419. SiolonceBipenPeüe bacant 187. «gounob'« ,-Äcineo unb
3uik" 338. Ceri^immia bon ff.Äreb« 7'.~2)uprato prämürt 334.— ffapeBmeiper 5. ©tferi entlaffen 333, ~ <Sifena$, neues Sweater
307. — önglanb. ©tatipi! bet Soncertfäfe 197. — öpernen. Zt\*
bfinenftur? 239. — Crf« ©ammetoerte 247. — örltSnig-ffcmpo-
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* ©trabuariu* faujfid* 171. — Sffegg. @tfibtif#e
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^rSfent ffir bie güißin SKeiterni* 163. — & ffi. &rtbf*

T

« Seipjtaet
eon|erbatonum*©ebenfblflU238. — @eba*tni6übung446. — fflle^*

neu erfunbenel 9ttfhument 197. — ©umtob'« »Äomeo unb 3utt«w,

Äuffilbmng«brbmgungen307. ~ @raun*2>enfmai 333- — Äamburg.
@ingafab<mie 15. — ©annob«. ®iWtanten*anupfafabfmie 80. —
£üiip!m<mn'« 3ubilSum 333, — $abtm's ©rabgebnilpeiu renobirt
389.— $rijrt £rjt ju ben »Katitrti üon atfeen" 455. — §. §er$'$
Abenteuer in (Kalifornien 259 — ^ofmamt'« 3^nbetflöten*©ecoraiiün
315. — ^oöanb« Suriufeflufffi(ntnj) eißetSbmp^on« 222.247. 274.— Songfong. ©efangj^ule 163. — 3«Mt«to<r$eii$rtifi ber erfie»
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ftic&ner penpenitt 336. — Hr. 2ang'€ geptebe jur Plbernen ©c^eit
be« ffieimarfrten gürpenpaatc« 435. — ?Qttgfan«

T

«eri^t über bie

Sonfimpleibcrfrtnnniung 334.343. —©ottliebe Safjmt«81. — fieip^ig.

glDremiuerOuatiett62. Ktebd'fc^« «uffitbrurtg 107. $auliner5Käß-
nergefinAbevein *ur ^anfer augpeHung emgelaben 179. Cbronil ber

«Siebrrtafel- 197. »irigentetifteaen tmctm* 207- Ordjeperpimmuug
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n>err*£tecterbraub35.— Nen>*Drle*n*£beaterbvänb85.— »eas^otf.
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SBagner.artttel 455. — 3?crb-«merifa. ©tatipil ber tJianofonefabri-
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Seim OoljresroerfjJcC

4* «rrubel.

SDer 3a£re«toed(fft ift He Jett ber Orientirmtg fi ber ver-

gangene unb gegentoärtige 3«ftfi»*f# überta«, tea« barau«
als Aufgabe für bie Sufunfi för im* refnltirl, *a« ju erfite»

fcen, jnglety fiber ta«, toa« ju totinfäen ift, Soffen toir in

tiefem Sinne bie Situation ins Huge.

. ffiöföaren junadjft in ber jüngft berflcffenen
(
3«ttttiebrfa<i)

auf Vermittlung jtoifcben ben ftrettenben ^arteten gerichtete

Stimmen, toeldje in betreffe laut getoerben ftnb, SKan ging

oon ber Anfielt au9 r bog bie »ergebenen SRidjtungen bei

©egentoart auf mupfalifdjem ©ebict al* ©egenfäfte cinanber

gegenüberflefcen, unb fanb e* an ter Jeit, eine 8u«gIeUtyuitg

jtmfdjen oenfelben anjufireben. 3n biefem Sinne tourte »cn
einem Vlatte fogar ber SJotfdjfag brr Vütung einer SWittel*

partei gemadjt Von anberer Seite bauern uad) ftic öor tie

ge$äffigf*en, Irttenfdjafiltc^fien Angriffe fort, »ie man u. Ä.
auf ben 9uf£etd)nunjen entnehmen fann, bie ftir in unferer

,,Gournalfd>au" gegeben fcaben,. Unferer 3ettfärifl toirb babei

in ber 9?egcl bie SRoQe eine« Parteiorgan« juertyeilt.

Unterliegen nur junädjß bieg »erfahren einer narren
Prüfung.

Senn man »ermitteln mifl, tnfiffen Gefreute betonten
fein, stoiföen benen man eine Annäherung terfu^t. SRun fmb
aflerbing* eine confert>atii>e gartet unb eine Partei be8 gort»

förilt« i?or^anben. @9 fragt fid) aber, ob biefe ttiilli^ al«

fi^ audfd^heßenbe unb notijffienbig unb mit 9?edjt belämH'nbe

©egenfafce einanber gegenfiberpe^en , ober ob bie ©egenflber-

JleQung mir eine f$einbare ift* S)ie grpere peOt eine ber ©er*

gangen^eit ebenbürtige Sebeutung ber ©egemoart entf^ieben

in Hbrebe. @iebt fie im HOgemeinen bie SÄPglidjteit einer

SBeiterenttridlwng ju
f fofirQt fie fco* eine fol^e in ben t^alfa^

fid> »or^anbenenCrfdjeinungen in groge unb bertoetgert folg»

U^ btefen bie Snerfennuug» ÜDem entfpred>enb nimmt biefelbe

nnl&ngbar einen eng abgegrenjten ffclufiben ©tantpnnct ein.

faugnet nun ober im ©egenfo^ ^ierju bie ^tsptitt tie ©eredj*
itgung ber Vergangenheit? Xit9 teineftoeg«. 9?i^t ba« con*
feroatitoe (Element toirb t>cn i^r befampft, fonbern bie

«uJf^Iitßlidjfeit, bieCinfeitigteit, mit ber man e« bertritt, bie

SJetbiffenljeit unb ©e^äfngfeit, tat fortloa^renb feinbiid^e

©eba^ren* ®ie Partei te« Öottfdjrittö toerlongt aDein, bag
man gerecht fei, bog man bie ©egentrart aU nol^ioenbige unb
entfprc$enbe ßonfequenj ber Vergangenheit anetlenne. Sin
©egenfafe e;tfttrt alfo factifd) gar ni<tyt. 3roar M rt

jur^cit, al« biegegenwättigDoibcmbenen^arteiccnpeDationen

fit^ bitbeten, einjelne $erfonti(^feiten gegeben unb giebt e«

ttiefleid)t net^, bie, in S-^nTtc^et Seife e^clufib tsie bie Genfer*

öatiöen, meljr ju einer eyircmrn ^i«fctungfi^ befannten. S)iefe

inte& tfnnen unter aOen Umffänben allein nidjt ma§gebenb

fein, nidjt al« ftepr&fentanten ber gortf^rittöpartei Aber*

^au^t angefeben toeiben, cbenfotoenig alfi jene ber Sußeifien

Jinfen angr^origen X^eotcgen unb^oHtifer, treld)e fpater au8
ber^cgerfdjenScbnle^ertotgegangenpnb, bered)tigt erf^ei»

nen, biefe festere i&rein ganjen Umfange na* ju vertreten*

®ie dtt djte unb baö Neutrum ber neubeutf^en ©djule — um
niidj ber fibli«benÄu«btnrf*U)eife tetÄfir^e »egen m& ^ier ju

bebienen — $aben jene Gftreme nie gut geheißen. SWan be*

traute ted) — um nur an bie jtorty^aen ju erinnern — 1&8

Strien bon Sagner nnb fifjt gur $t\t
f a(8 fe no* in

prattif^er ST^&tigreit fi* befanben, man neunte flenntniß »on
i^reii Sdjriften, um fi(^ ju bergewiffern, baß fie faft in ent*

gegengefe^tetn Sinne ge^anbelt unb gefproc^en ^aben! Oft
fdjon ift in b.Cl. an foldje ©etfpiele erinnert toorben; e« giebt

jeboA 3)inge, über He jcbe Belehrung nnmBgli* erfdjeint,

toeil e« im Ontereffe ber Vet^eiligten liegt, fi* nic^t bele^«

ren la[fen ju U)ol(en, S« ift ftrner in biefem äitfamnien»

bonge an bie SieQung ju erinnern, toeldje unfere 3^itf*rift

ftelö nnb mit flrenger Srnfequen^ einge^alren %at So, frage

icb, ftnben f\ä) in b. ÜL trtrflid) bon einem ^arteipanbpunet

au?ge^enbe, eine tou!(id>e Berechtigung in äbrebe ffeÖenbe

Urteile, »o begegnet unö fcldje fdjrtffeCerlennung unb Cin»

feit tgleit, »te im Sdjcoge bet eonferüatit>en Partei? 9Wan
jefce to* no^er ju, unb geflebe, baß ni^t« Derartige* 3Upnten

ift 2)a§ jföifc^en einjelnen SDtitarbeitern €d>attirungen ber

anfielen üor^anben ftnb, tag ber (Sine eutfdjietener a(« ber

untere btc ©egenteart betont unb tiefer bteQeid}t ßbertoiegenb

feine S^mpat^ien jumenbet, ift natfirlid) unb bemeiß »i^t ba*



r>

©eringfle. <Se fommt Ijier aöein auf bie gefammte Haltung,

auf bae $rhtcip an, Unb bod) totrb unferer^eitfdjrift, obfßon
bie factifdjen Belege boför ganjlid) fehlen, fort unb fortritt

^Jarteiftaiibpunct $ugefd>rieben ! Statürüd) fönnen mir nidjt

SEobtgebomee, blöd 2Bieberge6rad>tee al« lebenbig preifen,

fonnen barin feine <§rroeitrrung, feine. 23ereidjerung ber Äunjl

erMiefen. 2)?an Ijat inbeß btefen Umfiaft* benufct. Mm —lür *

Hotz ?lugen fdjembar mit föedjt—unfer Urteil off patfetfrdj ;

$u benunciren, obfcbo« e# fid) iu alle* folgen gaHe^au^itlcfet

entfernt um einen Ißavtetftanbpunct ^anbett. Jpier t(t <?e bon
'

jener ©ette tcbiglid) SWangel an Sinfidjt in bie eroigen, unab»
*

ßnbctlid)fn äfl^cttf^cn ©runbbegriffe, in IJotgc bereu man
^arteilicfefeit Ijerauefpüren i" muffen glaubt. 2Ran fteüt bie

gorm über ben Onl^alt, bae Slfcgef<^loffenc, weit an längjl

gertige« fttft «nle^neisbe, übet tag SBerbenbe. 3u allem ©efr-

fügen aber entleibet aflein bie Originalität, in ber Äritif, tti

ber SZÖifyenfc^aft He Weufcrif unb öebeutenbijeit ber ©ebanfen,

in ber ffunft ber 8teid)t^um ber $&antafle, bie Originalität ber

(grfinbung, unb nur [ofd>e©efid>tet?uncte. fqnnfnjü* einemlrl-

fid) lebenbige, auf ber £Blje ber$eit fie^enbe ffritif maßgebenb

fein. R<x*t j.$. unb mit iljm biete unserer erften ttwffsajdwft*

Ik^eu ©röfeen rangen fortwähren* mit bem ?lu«br*tf, unbbocfr

ift er b« große babnbreß^enbe ©ejtiu* gewefen, ber ben ©ei*

fieefrüfciing b** Ie£$en ÖoJjrljunbert* ine Ceben gerufen Ijat,

n>SI}"Bb toeit fertigere ©lauften neben tym langff im ©trome
bereit untergegangen ftni. <£e Rubelt flifc l^ier fotgtidj aflem

am Unterfud>ung unb g.efifteßuog bef|en, was ale Safte bef

UvtbeÜS inUnwenbuug gebraut werbe« mu§. iflJae fehlerhafte

ffimfidjt beu gegnerifeber ©eile ift, wirb ale ©d)Ub gebrau^
biater bem man fid> wrbirgt, wkb jur SBaffe gemalt gegpn

bU richtige .örfenntniß*

j
Unf$r erftee SRefulUt iß bemna$, baß ee gar

;
1Ri<$te ju ^ermitteln giebt, baß wir auf unferen»

1 ©tanbpunet bereite langfj befifecn* *>a$ bie $er*
\ mittler erftreben,, aber in §olge unjutängtidfer
Otienijr.ung nidjt erreichen.

Oft bie« feflgefteßt, fo mirb ee für uue jefct jur meiteren
1

Aufgabe, bem ^arteibeguff felbfi ua^er 3U trekn r jn unter*

fudjen, »eld^e Jöeroanbtniß e« Über^aiH>t mit einet betartigen

SJe^ei^uung ^at Ä um bie fort unb fort n>ieber!e$r«nben Unflat*

Reiten unb ©Häufungen grünbli^ ju befeitigen.

Q9 wirb bie(.SWiß&rau^ mit ben ©ejei^uuugen „Partei"

unb „*ßarteißanb|>unct" gelrieben. ©0 oft au$ aufflarungen

in tiefer &ejielpuig toDa unferet ©eite beifügt würben, ünmer

taudjt aufe 'Sitae bie alte SJemU-rMog ber Segriffe triebet auf.

SBorterUärungen^abenn>ir früher fd)onitK^fa^ge^eben r

büd) ittSgeu biefe ^ier u>ieber^«U werben, ba e* au« bem ange*

gebenen ©runbe üDt^tonbifl erfc^eint, normale barauf juriUff

jufommen«

3un&4fl ijl auf bie ganj un^nittbafte SSermengung toefent'

Ütft Mrf^iebencr $ejcicf}nuffgeu awfm^iijöm ^u nwKtjen* Wan
bringt in Serbtnbuug ober brauet pai gar af« DöOig gleicö-

bebeutenb, maS au| WS SeftUuntefk ja föetoei» ift. (£« pit&

bted bie ©^laijoorie: Soterie* ©d>ale, Partei.

jDw Seterie fl«Qt ein 39tom«tit in bin ffioirbergmntv

n>rf(4e* nur ein g0U£ SjeUaMffg^ ^u Wbta bie SereKfctigwig

^*t: fw iffmefeatti* pirf^nH*** 3?ajtw?, ber^kt{on> tod^e

att twr €^- fte^ mM .«De* $tf*Q«g'* PÄUfsta utfl> ®djn>ä'

dl&n berfdbe« jttge^aA
, 5# bk Partei baaegea, bilttjt ba«

^Ciqci}» be» ©iwgiwgfifciwt, bat ^^djUdje iß Jolgtiilj

öbf«mege**+ uafr*«$«rfQp ^H#b^«i
T
niu; ^ttKkinöetta^t

(ommen, at8 fle ju biefem fi(^ belennt. $ie <£ (fj u (e enbti^

.
filießt ftd) aOerbinge aueb an eine '$ttf8nUd)tcit an, abernuv

.ittforoeit, als biefe ein äHgemeinee vertritt. 9lid)t immer
'jfoar wirb e« ju oermeiben fein, baßau^ bicr jufaQige ©igen*

Reiten ber ^erfon be8 ©rlinbere balb mebt balt> weniger auf

biefelbe übergeben; biee fällt inbe§ fo lange nidjt wejentli^

ine ©fibidjt, aie baS ©a^lic^e fyhtl gewahrt unb bletbeub

in ben SJovbergrunb gefteflt erf^eint

%0 htm ©cfa^ten er^üt, baß baö SBefen ber ^arteten

fo toerf^iebcu fein fann r ate es bie ^3rincipien ftnb, toeldjc

ju ©runbe liegen. &9 fragt flc^, ob biefe festeren umfaffen*

berer ober befdjtanfterer 9?atur finb, »nb barna^ ift Süert^

unb ©teßung ber gartet ju bemeffen« Cntweber ba* 9?eue

arbeitet aue bem SÖefle^enben fic^ &erau«, biefe« ergan^enb,

|lim 2^eil wol au* mebifidrenb, f^Iießti^ aber bod? nur mit

bet^epimmung, in bem früheren wieber auf^uge^eu; nißglic^

»öl audj, bag baffe-tbc eine felbftänbtge, abgefonberte S?ifJen3

bem Söefteb^nten gegenüber auf eine längere 3*itbauet behaup-

tet; immer wirb el, aud> an äußerem Umfang gering, biefem

gegenüber bod> nur eine untergeorbnete Stellung einnehmen*

Ober aber: kaeUfoue tritt mit größeren £niprüd>en auf, fo

baß bafftttte bemfelbeir ni<^tmel)r ale baflUmfaffenbere, fytytt

Seredjtigtegegenübetfte^t fonbernnur nodj benSnfprudj einer

coorbinirten ©efhebnng ergeben fann; in biefem %<xüc fann e$

awb gef*e^en, ba& bie gartet be9 gortfd^ritte fi(^ wieber in

terfdjiebene gractionen fpaftet, bie fi$ unter fi^ ebenfaUe be*

f&mpfen, bie jule|jt eine berfelben {iegreic^ fidj herausarbeitet

mit ©efettigiing ber Uebri^en; 3)ae 9?cue, auf biefe SBeife er-

weitert unb in fid) erftarft, beginnt mit bem S3eflel)enben einen

fiampf auf 5ob ijnb ^eben. Ober enblic^! bae Meue ip fo

umfaffenber^aMtr, baß eö mit berSefiimmung auftritt, in ber

$ufeinanberfo(ge ber Sntwicflungeflufen bie nädtfe ^o^ere

SBeltgeffalt 01 biloen, bag e« bie SOTac^t befMjt, ba* Site, Se-

jle^enbe toQftänbig ju abforbiren unb b&e©ere^tigte barin in

fytfy auf^une^tuexu

5JlatürIi£b iß mit bieftn SB ejlimmungen bie unenbli^e

3)ianni^faliigfeit ber ^arteigepaüungen nt^t erfd)-ßpft; jeher

befonberegaß jeigt ftete auc^ feine be|onbere(Sigent^ümli«öfeit.

3m SßefeuUidjen {eböA bürftew fic^ bie toerfdjiebenen SWobifi*

taiiMen immer auf eine biefer $)auptnormen vebuciren laßen.

@o oiet ergtebt ßd^ aber fäon \)u%au$, baß mit ber ©e^eid}*

nung einer 3?id^tung al« Partei fdjle^tb'in, um i^r bamit x>on

^>aue auö ben Stempel ber fiinfeitigfeit aufiubrüden, nidjt

baä ©eringjk gefagt i(l, ba§ ee ft4j erft um nähere Seflim-

ntunj, um eine biet eiuge^enbereUuterfuc^ung Ijanbeit über bie

©efdjaffen^eit bee principe, wel(&ee bur<^ fie bertreten wirb,

um iljr bie entfprec^enbe ©teßung anjuweifen. OnSbefonbere

ifl gerbet jn betonen, baß anfang« jjebe S&rf}tung me^r ober

weniger alfl^5arteiflanbpunct, in fdjeinbar einseitiger, eycluftfee*

SBJeife* aufjutreten genöt^igt ift, unb felbp bie größten weltge*

f^idjtti^en Srf^einuugen bitben ^ierbon feine $u£nal?itte. @a
^it. biee fogar — um foglei^ an bae erfrabenfte Seifpiel ber

©ef^ic^te ju erinnern, weil bae oben ©efagte ^ier ain f<^Ia-

genbjku £d> bwKmentirt — bom^rifleat^um, unb biee ni«f)t

afleia bon ber üJeit feinee Sluftretene; aud) nod) in ber©egea*

wart fßnnte oet|iubt werben, baflelbe al« lebigJLic^ einem ^ßar*

t^iftoÄbpunct ange^flrig ju bejeiebnen. S)ie |)unberte \>cn W\l*
tlown, bie pdf aud? jefct not) niefct jn f^iu fcelennen,. weifen

b-aofatbitt fogar uo^etttigeu5Eaß(8 f^eiubar eUe gefmbext*,

eyflB^e.©teOung ^n^ . 5@eK Uüterf^ieb friiticfc ift., baß,ba«

S^ripen^ip jog^eid» unb »ob $aue aue bie awe^djlcü einer

weltbeb«w(df*ttbett ©eüiwg w f^ trug, baß ee im $riim$>



UttltSatU« <8t$tn1xbtx$etytiUüh\otl>itth#iU, unb wafl fe$t

110$ aufjerljialb be* Söereic^eö beffe46«t fld> feeftubet, feinem

IDefen nad> längft fdjon burcb boffetbt übettownöe« ift. ®a«
<E^vift«it^tnti gehört fonarfj jenen jirfe^t be$eid>neten ©eftal*

tungen an, feie tinfangö jwar e&enfäBö al« gartet auftreten,

aber fogleii$ mit ber SJeftimnurag, bag Site mp^a«fji«w(>mcii

snb an bie ©teile befleißen ju treten; bieö tiütßtlidj immer in

bem bon bem Sfyrtftenttyum felbft näljer bejei^neten ©inne,

ba« ©efefc ja erfüllen, nid>t e« aufgeben*
Söenn man und bemnadj einen ^ßartetfianbpiinct jufd?i*bt,

fo fragt e« fldj, bon mel&er ©efdjaffenljeit uttfer ^tiuctp ift,

unb ijter erbeut f egUidj, — f
$ou au« ben oben gemalten Än-

beuhmgen , Yuenn nidjt eine langjährige Vergangenheit e« be*

wie ff, — ba§ bon Partei bei uns — wenn überhaupt—
übt in tiefem großen nnb umfaffenfeen ©inne bte

Siebe fein 1 an n. Unfer ©tanbpunct ift ber unhmfcOe, ein

bafl VorauGgegangene fewie ba« in ber ©egenwun Itlbftänbig

fld> bon un« ©oubetnbe in ft$ befaffenber, fo aifo, ba& fc^ein-

bar ©egenäberfkbenbe« in bem unfrigen fdfcu mit eingefd)!of*

feil ift. 9tor »oh tym au« ift e« mßglid?, mit bofler Unpartet*

tiefest anteren ein fettigen Viffrebungen iljre Stellung auju*

weifen, fcenn bie ^ö^ere ©tufe fajjt baä berechtigte be* Vor*
ausgegangenen unb neben tytu ©yiftfrenben in fidj, etfennt bie

giufettigfeit barin, ntc^t nmgefeijrt. SBaren wir e« bo$, bie

jum «rften2Ra(e wentgfienö btn Verfnd* gemalt Ijaben, fomeit

e« bei ben borbaubeuen Vorarbeiten möglid> war, bie gefasimte

tfunftentwidlung aU ein orgatitjdjeö ©anje im ttbenbigenBu*

fammen^ange tyrer ffirfdjeinungen ju begreifen, bie juglei<$

*e$r al« bie confewatice Partei ba« Alte jur SJnerfennung

gebraut, baffelbe ter@egenwart burdj Verbreitung be«3nter»

tffe« baffir in immer weiteren greifen wietergewonnen Ijabciu

WatärUd? fßnnen ffin^elne uidjt tlQe« ttyun,. namentlich Wo bie

Aufgaben fo grofe unb biefgcftaltig ftnb, wie auf unterem @e*
biete, ©o Uxm man, jene« oben (Sefagte borau«^efd)irft, gern

pigefleben unb mit 2)aul anerfennen^ bafi aud} Bon confetM«

txvit ©eite trieleß gSrberÜÄe, jum St^eil fe^r Siam^afte ge*

leiflet toorben ift, ba§ ton- frort au« bie 33Üde auf <5rfc^eiöun*

gen gt(en{( morien finb, bie toir toeniger oter gar md)t in ben

Ärei« unfere« 3ntercffefl gießen tonnten. SWan tnn§ aber batet

ba% ©etouötfein gegenwärtig Ijaben, bog SfleS bieä au^ t>on

tm« fc^on, ich mSdjte fagen, borge f eben toar, in ben Ijkiu-

cipten bet moternen 3Biflenf#aft, bie wir jur ©eltung bra^*

Jen, mit eat galten mar. . .

Unfer jtoeite« Kefultatifl ba^er, bafe e« faff<^

ip # bag e« auf Utiüar^eit ober Verbre^iung beruht,
x»enu man uirfere änf^ouungeujeife al« Siefultat

eine* $«rteifianb!>uncteS im engeren ©inne, alfo
als eine einfeitige, Dielleicbt auf Voreingenommen»
fceit beru^enbe, »oi gar mit Verouftfeio nur cete»

tie^afte &n>ecfe terfolgenbe ^u lenn^eid^nen ber-

fudjt bat unb nodj berfuebt. %u% $e(itil bebiente man fi^

eines folgen SDiaiiööcrö^ um bie ©etiutfg unb Sragtoeitc un-

ferefl Urteile }u beeinträchtigen; 8lfl£« ö>a« niit beugte, roa«

beliebigen Snft^ten tlpberer niebt conferm toarf
würbe fog(eid)

bem $arteiflanb^nnct jugef^rieben, unb bamit — glflöUd^er

SEßcife nur f^einbat — abgetan»

Uufere ^rinci^ien fclbft finb ungtoeifeffeaft unb untDtber«

U$üdf. Qt fßnnte fenac^ aQein biegroge offen bleiben, ob bie

£|alfa^eu bcnfelbcn entfpre.^en, b. ^ ob bie SrfMeinungen

ber öJegentDart, bie wir bertreteu, toirfti^ bie ©elmng m^Uß
tte^nen berufen finb, bie mir t^nen anmeifen. äBir behaupten

bie« nadf aQeu midjtigften ©eiten ijin mit boOßer ©epimrat^eit,

^aben un* ab« babei tro& aüebem \teii mit großer &orfid)t

,an«gefpro(^en ; nt^t, meil r»ieUeidjt in und irgenb ein 3^M
,obttaUete> .fonbern nur beßbalb

f
weil wir el alö Bnraoßung

betratbtet ^aben würben, Probleme endgültig fdjon je§t ent«

Reiben ju wollen, bie boQftanbig nur eine weiter fertgefebrit*

tene ßeitlBfen fann. ®ie ©egner freili^ ffre^en rödp^t«»
US ab, oijne fic^ gewtffen^aft bie grage borjuiegen, eb titelt

bie ©$ulb i^rer Verlennuttg tebigtidj in iljrer eigenen ©nb-
jeetibitat ju fueben fei,

SRo(§.ein anbereö Crgebntß genauer ju prSciftren, ifi ^ier

ber entfpre^enbe Ort. Sine bielfa^ mijjbräudjlid) in ?lnroen-

bung gebrachte 9£ebengari befielt in ber oft wa^rjune^menben

Verft^erung, bon aDen ^arteiungen abfegen, über benfelben

pebenjuwdlen* ÜDur^ meine Darlegung wirb audj biefer 'Ü\x4*

fprudf auf fein wa^re* Wl<x<i% jururfgefU^rt. Sfletbiwg« ifi in

bem ©efagten in gewiffem ©inue ba* enthalten, worna^ wie

Äße ftreben. Qf fragt fi<6 nur, auf wettern SBege man gu

einem folgen ffirgebnife ju gefangen fud^te, .unb ^ier ifi es, wo
wir bie fc^wa<$e ©eite jener äWajrime fofort wa^rne^men fönnen*

©eraein^in ift batnit Weiter 9?id>t8 alö ein fd)le^ter eileftict««

au« aufgehellt, ber yrtnciyto« unb o^ne Sonftquenj ba unb

bort eine änfidjt entlehnt unb mojaifartig foldje Vrorfen ber-

biubet. iÄic^t über ben Parteien, fonbern jmifdjen benfelben,

in bet fdjledjten SDiitte befinben fid) bie Vertreter einet berar*

ligen Snfc^auungdweife. Um ju einem unbefangenen ©tanb-

4>unct über ben Parteien ju gelangen, ift ber oon mir bejei^-

nete Söeg ber einjig entf^rec^enbe.

@benfowenig^id>^aitiö ifl, wenn manmit©d)lagw3rtem,
ate ba fino: Unparteilidjteit, Objectibität, aöi(fenjcbafilid)feit

u. bergi. um fid> wirft« derartige Verheerungen giebt ein

Qeber, mögen bie 8?id)tungen noc^ fo berWiebenartig fein.

äudj ^ier tmmt e« bor aUett fingen anf bie 9^ad)Wflifung an,

Wie ein berartigeg ^iet ju erre.i^en, auf weld^e SBeife ber

©tanbfnnct ju gewinnen ift, ber e« ermögli^t, unb ein fotdjer

bebarf, wenn wullic^ mit jenen Äuöbrürfen ©rnfi gemalt
Werten foD, »ieQei<bt nodj ber Vorarbeiten eine«Sa^t^unbert6.

Oejjt fSnnca bie feiben nur in einem weiteren, nueigentUd^en

©inne gebraucht werben.

(6*Iu& folgt.)

JHup& für ^efanßuctEüie.

gür gtmif^ten G^or mit Segteitung be« ^ianoforte.

^ermann ^irpff^ Dp. 22. BranlljBmrte bon U^tanb ffir ge-

mtf^ten S^or, Seriorfoto unb obligate« ^ianoforte. Glabitr*

auöjug unb ©ingftimfnett. l 1
/« %%lt* 2>ie ©ingfiimme

a^art ä 2 1

/» %:. $*W& Äaljnt.

Vefanntli^ würbe ba« obengenannte SBer! bei ber £on-

fünfilerberfammlung inSDeflau borgefü^rt unb würbe ni^to^ne

VeifaU aufgenommen. (Söberbautt biefen (Erfolg ber Snfprudj«-

tofl^feit unb wotyt^uenben griffe ber ßrfintung, wenn biefelbe

wdi o^ne ^erborragenbe©elbpänbigfeit erf^eint, ber angeneh-

men, leitet fliegenden SÄelobit unb ber gejunben, fteüenweife

bur^ iutereffantereSBenbungen befouberö anjie^enben $)armonif,

5)ie formelle ©eftaltung ift ihx unb burdjfidftig. 6in glürf(i«

d>er ©ebanfe ift bie ©egUüimg befl Heinen Drdjeper« (2 gi3-

ten, 2 (Slarinetten, 2"|)örner, ©treic^quarte« unb obligate»

SJiauoforte); -ber Componift erjielte baburd) ein angenehm ab^

we^jelnbe«, lebenfeige* Gotodt. HO^* in «Oem ift ba« ©anje

gef^idt gemalt unb bon gefälligem ©inbuid, fo baß e« in



gvBgercn Steiferen ftetfl eine» burdjfdjfagenbeuGrrfütg erringen

toirt. 8Bir jtoeifefo mit, baß ba* SBerf bei ©efangfeereinen,

tote ntdjt bie Ijötfyflen Stnfprttrfje madjen, rafdf ©ingang fiubet,

umfo me&r, bae* faH feine ©djtoierigfeiten fücbie8u«fül>rung

bietet. — 3>er Slaoieraufyug fdjeint ba« Original m?fllid>ft

getreu toieberjugcben, D&ne ba| inbefj bet teilten ©pietbarfeit

unb §antUd>feit baburd) (5'mtrag gefd)ä$e. — Drdjefkrpartt-

tut unb ©ümraen liefert bie 35erlag«£an&tung in Sopte,

@t.

(Sorreftonbenj*

Ära 17* Secembet fanb ber f edj«te bet bon $rn. g)oiiriJ b.

Ärnolb angelünbigten 26 afufttf^en ©ortrfige, Ü6» beren Anfang

toir fdjon bor Äurjem berietet baben, ftatt. S5er SRebnet fptatb juerp

von ben 2>rei(lfittge», ttet$e «berf^iebenett loualitäten angehören",

abet benno<$ *ni^t bie Sonalttät (ionart) eine« bepimmtcn ©afce«*

feppeSen, unb toie« babei auf »bie beiben Dominanten ber lonart*

[owie auf «bie ©egenfäfce nnb Ueberehtpimmungen in ben Steigungen

ber 3>reitf8nge auf bet Ouarte nnb Duiate- ^in, gerner fpratb er

über ben S)ominantenaccorb mit feiner » fallen %tx\* — ilier Stet*

unb güiifflange , toobei er bie geometriftben Proportion«* er&fittuiffe

bet Satetbaüe in grogen nnb «einen 8ru$tbeilen barjupellen fu^te-

©abei ertoäbnte er, bag bie trabitionette Harmonielehre bon bie fett

3a$C*nberbSltniffen SRiibt« toiffe; bo# tourbe jugegeben, baß biefetben

bei ber eingeführten gtei^f^nnbenbenlemperatörunfererSuflrnmente

bem Obre mäft fühlbar gemacht toerben Wanten. 3n(efet geflanb ber

Siebner ein, bog fr bem torgefcbriebenen (Programm (welkes bie 3"*

bBrtr in ben $Snben batten) ni<bt treu geblieben fei unb maudje«

©pStetlommenb« berührt babe; man tourbe bie* aber berjei$1i<b finben,

ba er in freier Webe getoofrnt fei , ba« ju fagen, *»a« ibm Jtopf nnb

$erj eingebe«. 5Ratflrfi<b ip e« ni<bt mBglidj für einen Referenten,

au« SR an gel an &tit
t einem fo umfaffenben Ssjflu«, tote bet augefütt*

bigteip, tegelmS&ig ju folgen* SBir nahmen baber bnr$ ba* Bor*

pe&enbe nurCeranlaffung, auf ba« Untewebmen felbp no$ einmal

bmjutocifen. %—d>*.

Soft*.
8B8§renb ber legten jmeiSJotbea bfltSoffon in mufUatif<$er$in*

Ptftjebe aubere ©tabi Stnertfa« übertroffen; man tourbe e« taum

glauben , toa« b'er in fo lurjer 3eU geleipet toerben (ann , toenn man
nidrf feibft 3*nge bason toSre. Am 3. Wobbr. tourbe bie fogenannte

$arfor*Obet mit S> o n i $ e 1 1 i '« #S5on <pa*qua(e" erJffnet. ffienn

man bebenft, baß bie bramatif^en ^erfonen nur Amateur« pub, fo

ging bie ©a$e fe^t befrtebigenb bon Statten; b*u))tfä$ti$ jeic^nete

p(^ $u Snbo i|jbf t>n ai« ßr. SRalattfk burcb feinen f(^3nen r
reinen

©efang unb bie 6i« in bad tleinpe detail fa^gemägeHuffaffunfl feiner

SRotte au9. — %m 23. SRoto. tourbe ba« erpe ©^m^nieconcert biefer

©aifon tson bem ©arbarb »SOhtfiloercin gegeben mit fotgenbem ^ro*

gramm: Ouoertnre ju ^9na(reonM ton <&berubini r Schumann'«
Ctaöierconcett in 9moQ, Bcet^oocn T

« &qmp$imit in Mbur,

^ianofortefolo«: Sif)t'« Xranefcripti&n »en Seber^s S^tnminer-

lieb, ein Canon »oti @<b um ann unb ein Äonbo tson 5&öt>in nnb

bie bxttte Ceonoren*Ouüertnre* ®er ©irigent war ^r. Carl 3 er *

rabn, ein um ba« Sfluptleben in »ofton febr betbientet SRann, ein

peigiger , eifrig ptebfamet 9Rnfltcc t ßer feiner Aufgabe in Jeber »ejie*

bung getoa^fen ip unb ber jeftt einer ber tO(btigpcn »irigenten bier

ju?anbeip-®a« Ord?epet j5^lteüberfftnfjig3nprumentalipen, btefcofl«

pSnbig eingffi6t nnb mit mebr$euer hielten, af« man e« getoäbnli^

Ui fo(<ben ®efegenbeiten &8rt. §axtp t\Sä)l\d) tonrte ber ieftte €>aQ bec

®$mp$&ak nnb bie Ouvertüre )u »Sonore" unfibertrefflic^ unbma^r«

baftmeiPerbaft an«gefi^rt. S)a« ©*ttmattit #
f^e«oucert, bon^m.

O tt e © tt f c! borgetragen, fanb atterbing« ni^t eine bur^au« rat-

fbretbenbe SBiebergabe, obf<bött$t. S)tefel fowotbur<^ bie borjüj-

Ii<freOr«bePerbegleiütng, tote bur<$ ben bon ibm benufrten gfögel aal

ber ftbidering'fcben ga6rif, beffenSoufi^benmannijbfattigpen

©(batttrnngen anf*miegte, auf ba« Sepe untetpßfet »urbe; bo^ gab

er Ebo^itt'* »onbo mit fo biet ©efätnaef, ©<b8nbett urtb guter «e*
tonung, bag mau ben erpen Ciubrud beinabe beriet, gflr bie Bufunft

mugp^^r. ©refel namentlii^ mebr «übe aneignen. — 3n biefer

©aifon toerben a*t biefer (Soocerte pattpnben. 2>a« nä^pe, am 7-

©ecember, M foIgenbe«frogramm: ©^um«nn'« Sbnt-©v»i-
^>bonier bfeOttttettttre ju «Öenobeba- unb ^bie $ebribenM bon Ken*
be(«fobn r ba« Wanofortecontert bon ^enfett nnbSnt^rom^tubon

6b ° bin; at* $iauip »irb $t. Sarl^(e ^cterfttea auftreten, ber

{1$ bereit« in ?et>)ig bortbeit^aft eingeführt bat unb einer ber bepen.

^ianipen ju »erben berfbri^t*

8m 25. ftobbr. tourbe in ber SWnptbaHe bom «^finbet" unb

^abbn- ©efang betein* 8»enbef«fobn'« Oratorium M *Paulu«*

aufgefflbrL 8ucb biet toar $r. Sari 3errabn ber Dirigent. SSan

ben!e p<$ bie Hnprengung, bie e« biefem SRanne getopet $äbtn mag,

600 meipen« unerfahrenen Beuten biefc« an unb für fidfr f^toere «Ber!

Beibringen. 3)ie »nffßbrung toar in jeber «ejiebuug befriebigenb.

2)ie <5(>8re kourben bremst unb tabelfrei gelungen unb toaren mit ber

Parten DrcbeperbefeQang BHb ber berübmten grogen Orgel, bon §»rn.

83. ©. Sang gezielt, bon gregartiger Sirtung. »ei biefer ©e(egen«

beit madMe gtL Äate «ametti (91t), eine junge 3)ame, ibr 2)ebnt,

bie mit einer fernen, patfen Stimme biel @ef^ma<t ut^b Xalent ber-

bmbet gr(. ©. <g. ©oupon (©ouran) ip at« bie bepe Sängerin

»opon« ju belonnt,nm befonbeterömäbnnng jubebürfen. ©r» W.JB,

SBbUneb (Caß) fang mit fo tiefer ©mtfinbung, baß ibm toie-

berbolter ©eifatt be« publicum« juSbeH tourbe* 5Rur tbut e» un«

teib, bag ^r. ©eb. ©imbfou (Senor) Mi #eto*?)ort feinem ^art

niebt getoatbfen toar.

3Rat SRaretjed'« ttatienif^e Ober gapirte ^ier je^n SCage

lang, Sa« $au« toar itoar immer gefüllt, bo$ fielen bie «uf-

fÜbungen meipen« febr unbefriebigeub an«» 8m toenigPen ge-

nügte bie Huffflbrung ber Hugenotten", mit 8u«nabme be« bierten

Scte*. $a(?mli<be« leipete bagegen ba« Orcbeper unter &ttection be«

$rn. Carl Berg mann,
Concette fmb für bie nS^fte 3u(unft bon betriebenen ©eiten

angejeigt toorben» » a tera an' « Eruppe tommt toieber , a(fo teirb

p<bausbgtL $areba toieberbSren laRen. $t. $etrmann2)a mm
tfinbigtSectbobett'2natin6enan; ber 8Benbel«fobn-OutntetU
(Ü\ib beginnt feine «enterte toieber in Sbicfering'« $aQe, bie bei

tbrer bewahrten Sortreff li<btcit autb biefe« 2Bat biet betfprecbeit. SBit

berieten fbater barübet» 8. 9t.

grsnlfort ö* 3».

©e« «riege« ©äffen ruben; aÜmSbücb Bpnen pc^ toieber bit

Pforten ber Jtunptempel* 8u^ bie SWufe ber lonfunpiPtoieber in boQper
Sbfitigfrit unb bat bie rbte Äbfi^t, eine trü6eSergangen^eit bur^ eine

beitetere©egentoart bergeffen ju machen 1 Sie toett ibr fol^e« gelingen

ntag, bSngt natürli^ ben SerbSItnifJen mannt^fa<bet Hrt ab. —
XBa« unfere bart beimgefutbte ©tabt betrifft, fo baben tool beren

Setoo^ner aßen ©runb, jebe @e(egen^eit n>a!;rjunehmen, um but^
(Sinbrücte berebelnber Ratnr bie no<b borberrf^enb trübe Stimmung
ju berf<beu$en. ©aber ip e« au<b Ertdbt ju begreifen, toenn Sweater,
Concerte u. f. to. toSbrenb biefe« Sßinter« jap no$ pärter, ol« fonfl

fre<juenttrt toerben 1 —
2)en »eigen ber bebeutenbereh Concerte erSffnete in ber 6ercitt

begonnenen ©aifon ba« SRufeum» ffia« Programm 6egann mit bet
Duberture ju -Sur^antbe- bon SBeber unb f$loß mit Seetfo

*

ben f « Cmoff*©vmbbbnie. «eibe Or^eperoerte würben febr cerrect
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mib f$to»ngtoÜ torgetrögen. gtt ?erl, eine Jutigc 3>ame, wel$e fo

gifldii^ ip, Über uttgew3&nlt^c©rimmtmtiet beifügen jn tSnnen, fang

bie groge Hrie ber Bttellia au« «!Eitu«w fowie Sieber ton © Humatin
,ttnb ©<$u6erL 2>ie Jugeubliäe Rünpierin festen atifang« fe$r be-

fangen, unb wollen töit gern bie jebem Rumänen Wecenfenten unb Re-

ferenten fo nJtyige Soteranj ausüben, inbem wü bie Seipnng in ber

o^nebie* nii^l gltt<Ki$ getollten «rie mit ttacbfltbt beurteilen. 2>ie

beiben Sieber befriebigteu weit me$r , fo fcag grf. $ erl fegar no# ei«

btifctt« gHra Beßen geben thugte. ©ebrübet S$ern au* $cfty, wel^e

fhb im Korben ton ©entfötanb föou einen Kamen erfriert, wirtten

in biefem Sencerte mit unb erfreuten pc$ großen @rfoig«, 3br Qu*

femble ip toa^aft fiberraf<$enb* Sir $Brten ton ben jungen Äünp-

tern ausgeführt: Kontert (Sfibnr) ton 3B o ja rt ttnb Andante unb

Scherzo ton £. 5E£ern für jwei glßg^l- 3» biefem 3*»*** waren

an« bem großen $ianoforte* nnb $armonien*Sager bei $$. S, 8i$»

tt npein u- «o, frier (wel#e fapatteübebeutenbenbier coticertirenben

ÄflnfSfeni bie au«gejeic$netpeu 3nprnmenie |ur Serfügung potten)

einffirarb'i^er nnb eftt Biütfrner'fäer glügel geliefert Worten"

jtori SnPrumente, Wel$e, wa* güüe unb©<$»n$ett be« Xou» unb ber

©pielart betrifft, ni<$t« ju u>finf^en übrig liegen.

Sa« jwetteSRttfenm«concert bot tief be« 3 nte reffante«.

$en erpen Xfreit füttte ©^nbert^Cbur^mp^enie, über wef$e

»fr fd&ou iura Defteren referirt, au«, ©ir batten nur ju beKagen,

baß bieBioloucette, Wcl#e einen fo integrirenbenBepanbtfreil be«$err*

Ü$enDr$e perwert« bitten, ni$t&inlfingti<btertreten waren, einUebei*

ftanb, welcfrer, S>an! ber Energie nnbUmfl*! be« 8Rnfeum«torpaub«

nnb be« mup!aüf$en SMrector«, nunmehr befeitigt ifL — 3m »weiten

2$eile fang grL Ubri# au« $anuoter ©ceue unb «rie ffir ©ofrran

mit obligater Biotine au«berD^er „11 re p*itore" toeniHojart,

ffrSter Siebet ton ©cfrubert ffiir wiffen taum , ob wir ber flang*

tollen, ftm|>at$if<ben ©timme, ober ber toflenbeten ©$u!e mefrr Sob

graben follen. SSürbe %xU Ubri<$ »i<$t gar ju M\ fingen, fo mfißte

biefelbe betntfge ibrer fonft bebentenben mufilalifc^cn Qigenf^aften

ne^ Bei weitem me^t 8nt$upa«mufl erregen, — ©r. « oui« 8ü b«f

trug ben erfleu ®a§ be« 2BoiiqucM<$«t Concert« mit groger ©ra-

üout, tooffeubetem Jone unb ungetünpettevSnnigteit im. Seegteicben

führte ei «n Bbagio öon 3. ** Sübecf (feinem Bater) mit$tetSt

nnb ©cele von $err 8. # noeb öor wenig BHonaten in Seipjig bomici*i

ün,M P^ nun feier b8u«li^ mebergeiafien, unb ip e« tbm gelungen

fi^ in turjer 3eit toiele greunbe unb »ere^rer ju ertoCKben. einen

»artigen ©#tu§ be« interepanten Concert« bilbete »eetboaen**

Dnterture D^. 124. —
*ud>bie£tttartett'©oir6en ber^^^ugo ^eermann,

»u^Betfer, ernpSBetierunb 8cut» Silbecl baben Wieber

begonnen nnb erfreuen pd> ein« febt regen a^eUna^me »on ©eite be«

biepgen mnfltalif^cn publicum«, S)ie erpe ©oirOe braute un«;

Duartett (Obur)toon ©atjbn, Ouintett für jwei Biotinen, Biota

nnb jwei SBioloncette (Sbur Dp. 163) bon ©Hubert, ©a« jweite

Bioloncea batte $r. ® timm üternommen. SeibeSBeile würben mit

fto* Ifingp anertannter fßräciflon nnb «a^cit au«gefü^rt. @ebr.

Ifretn, wel^e no* ^ier weilten, unterpßftten mit i^rem f^Snen la*-

lente bie Ferren Seranpatter biefet ©oir&n. ©ie trugen Sariatfonen

für i»ei ißiano« (®bnr Dp. 46) *on ©4umann mit ber f^on oben

erneuten SHeiperftboft tior.

3nber {Weiten JDuarteti*©oir4e würbe ein Ouartett ton

SBojart (6«bur 9lt. 4) unb bon »eet^otoen (««burOM8)in
einer äffen anforberuugen entfptetbenbenBJeife au«gcfßbrt. Um inejr

«bwe^fttung ju bieten, ip föon feit torigem 3a^re bie einri^tung

getroffen, baß jWif^en jwei Scrfe für ©trei^inprumente ein SBerl

für ijHano unb ©trei(binprumente faflu «m heutigen »benb war bie

SSa&i auf ©Hubert'« (S«bur«Xrio gefaßen. $r, Sttattin ffiat*

Icnpetn, weiter bie $ianoforte|>artie übernommen batte, entkbtgte

P4 f«ner *ufga6e mit bepem ©rfolge- Sr Derpe^t e« ganj befonber«,

bur$ tlare auffaffnng, gut cniwidtlte Xe^nit unb befonber« bnr<$

feinen feinen, elapiftben 9nf41ag clafpf^e Serfe jur Geltung %n

bringen unb ben $8rer auf ba« Xngenebmpe nnb Inregenbpt p
feffeln.-

äu^ber Silettanten<Dr$epcrterein,wet$ertrofe feine«

laum einjS^rigen ©tpe^tu« eine bebeutenbc Knjobl prebfamer SRtt*

gtieber jä&ft, führte tüxiWÖ) feine Zru^pen wieber in« Srepen, au«

wHcbem btefelben ßegrei^ lurüdtebrtcn. Sie ©bur-e^mp^onie (mit

bem $aufenf$(ag) ton $ a^bn unb bie Ouvertüre ju,@argino M ton

$act waren biejenigen Or^eperwerte, an melden bie rübrigeu 3AUU
tauten i$rc(£nergie imSQodennnb ibre gor tfdritte betätigen tonnten.

«u<^ für biefe« 5on«rt war QrL$etI gewonnen, ©ie trag eine

©aCabe an« »Sinba ton S^amount|^, bie glu^fcene au« bem »$ro*

$^et* (mit $armonium« unb Qlatterbegleitung), Satatine au« M3Rarie

be So^au* nnb SJatjer-Konbo ton©tigeUi bor. SBar auc^ bie

SBabl aüer tiefer ©effinge nic^t« weniger at«etneg(üc!lifbe, 3ntereffe

erweefenbe, fo geJang e« bo<b Wenigpen« ber Äünpterin , für p$ feibP

glüdli^en Srfolg ju erringen. Jpr. K^, ©iebentotf, nnfer 15ngp

betannter CiolonceHip, trug jwei ©lüde eigener fiom^option tor, unb

gelang e« tym, p^ Snertennung unb Beifall ju tetf^offen.

Kmbba« erße bie«j%ige Soncert be« ^^il^armonif^en
Bertin« fodte in gofge feine« f^3nen Sßrogramm« ein jablrei^e«

«ubitorium b«an. 2)er Bereiu fel6p führte SRojart 1
« Outertaxe

jur Ober ^S)ie emfü^irung au« bem ©erail- fe^r px$t\* an«* Äujjer-

bem würbe uu« eine ©tjmpbonie (pp. 24) ton 3aba«fobn, «inem

bter neeb unbe(annten(Som^oniPen, torgefü^rt 2>a«bur<b feine runbe

nnb tnabpegorm P4 tort^eil^aft anejeicbnenbeffiert jtugt ton feine«

Berfaffer« entf^iebener Begabung, greilHb ttrmigt man no^ fe^r bie

fo unumgSngU$ not^Wenbtge ©ubjectititSt 3- tt^nt p^ aüju fingp*

li^ anbieaRenbeUfo^n'f^t ©^ufean. $r- Sowie SÜbeÖ trug

ein febr f^5n gearbeitete« unb für ba« BioIonceU bantbare« Soucert

ton©ertai« foWieE^verie ton Bienjtem*« tor, BJie immer,

folgte öu^ bie«mal feinem Bortrage leb^aftepe ftnerleunung. %xt

%J)omat t wel$e p^ f^on tagangene« 3a^ in Soncerten biete

greunbe erworben, jeigte p# an btefem Stbeub im Bortrag einer Brie

unb mebrer Sieber at« eritpe Jtilnpletin. 3)ie 2)ame t*t injwifcben

not^ bebeutenbe gortf4ritte gema^i —
3m brüten 3Bufeum«-(Soncerteerfrentenn«grau<£Iar«

©^u mann, ein pet« wiBfommener@ap, mit ibrem geipig unbte^*

nlf^ toüenbcten Ulatierf^iele* ©ie trug ba« $mott*5oncert, eine ber

interepantepen nnb wertbtoQpen ©^bfungen ibre« (Satten, in einer

Xßeife tor, bag man grau ©t^umann Ifibn a(« bie torjtigli^pe 3n-

ter)>retin berartiger CombopHonen bejei^nen barf.. Wu<$ bie geWäbU

ten ©olopücte: Sieb o^neffiJoue (Äbur) ton 3Jienbet«fobn, An-

dante au« Dp. 2 ton ftirebner unb 6$er)oin$«bur ton SB e ber

boten ber betfifatteuÄflnpleriu ©elegen^eit, ibre eminente mufttalifäe

Begabung ju conpatiren. — SDrei intereflante Drd?ep erwerte: ©ijm*

b^onie (genannt Tour«) in C tut ton^a^bn, jweL3wiföenacte jn

bem®rama wSo1amunbe- ton gr. ©Hubert unb enbU4 bie *ar«N

teripifäe Outertnre ju „Abu HMsan4* ton SBeber würben ton nn#

frrem Or^eper in jeber Bejie^ung gelungen au«g*fftyrt. Unfer aüge*

mein beliebter fiart $ilt fang Siecitatio unb £rie au« ^Sbb'g^nta in

«Uli«- ton ©lud unb Sieber ton 6<bubtrt nnb ©diumann, S)ü

bie genannte Srie tieime^r auf bie ©fl^ne al* in ben Soncertfaaf ge*

^Btt, fö war bie SBirtung, obg!ei(b ?>err $. biefelbe fo fc^Sn unb cor-

rect Wie irgenb nur ein «nberer guter ©auger wiebergab, btnnod) nur

eine fe$r relatitc Sera Bortrage ber Sieber folgte bagegen aügemeiuet

BeifaO.—
©(^liegfi^ müflen Wir not^ eine« Concerte« erwSbnen, weld^e«

?rofeffor gabbri-5Wulber ium Btpen ber WHtu «tippen teran*

paltete nnb in welkem ui$t allein befftn grau, uufere gefeierte *rima»
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bonna am Xfrattr, fonbent au<$ eine grBßeteHnjabf ©Hüterinnen be«

$tlt. g«bbrl*aHulber Btugni§ tou ber Jöef8biguug tyre« SReiper«

im ©efongunterri^te unb gan| befonber« ber itattenif^en ©tbute ab-

fegten. $r. © e o t g SR Ö U e r , Ipriföer lenor an bet biegen »ab"**

trug eine £enorarie au« ^3?&fgenia auf £auri«* in jebcr Begebung

!ii»plerip$, ebel unb gef<$macftoß tor. S)er »a$f fottcf n>ie au<b bet

Äu«ffibnwg Nrt ®- S»* b« Erfolg \n terbanfen, ber mit ber flär-

mif$ «erlangten unb toifliß geh>a&rleipe ten SBteberbolung ber Hrie

eubigte. ftumertm. «Raf S2eiff trug Variationen für bie Sieime

ton Satnb tot, fir ^atte ©elegenfrett, [eine bebeutenbe Se^iit unb

feinen geläuterten ©efdjmacf auf bem Gebiete ber ä»u|if re$t auftau-

jut ©eltung |u bringen. —L.—

Concrrte, Seifen, Cn^agement«.

*—
* 3 oa c^tm tat fity ton $ari« nacb$anuoter jutflcf-

begeben. ~
*—* SDer »iolonceflip unb flamtnertiriuüfe SBÜttam ©erlift

onl Sgaflenpcbt concerttrte tot Äutjem in Co pen (jagen am botttaen
$ofe in ffiegeuttart be« JtBuig« mit tielem «eifatt. —*—* 2>et glötentirtuofe b e SJ r o g e teranpattete in * e n e b ig
im gentce>2;&eater ein gtanjenbe* 8ßobUbättg!eit«coucert mit bebeu»
tenbet Sinnabme. £erfelbe beabptbtigte ffinbe 2>*cembet in Seipjtg
eitijutreffen unb in na$pet Seit in benachbarten ©tSbten ju concer*
tuen. —

*—* SRuptbir* Hlbert »laßmanu tp in ©ouber«fcaii-
fen jiim $D(<ap«nmeiper ernannt »orbe«. —•—

* SHar») Äreb« toirb ton einigen un« torüegenben ©teuer
«Mattem in fifcmi^em ©rabe gefeiert, mie jux 3eit tort btr Üonboner
$rcfle. —

*rL *iüni
f* ßrnfl $t ü gel «u*@ietti», n>eld?erben gRainfelb-

lug al« Stcefelbtoebel unterjebrt mitmaebte, gab in ®retf«n?atb tor
Rurjem einGoncett, treibe« infofern ein redjt gelungen?« unb gutauf-
ßencmmenrlSÖügniß ju nennen ip, al« fap ba« ganjeConcerimncuS
iitanoftrtetomägen &.'« bepanb. 2>a« Programm enthielt nfimli*
außer einer ©ouate bcseoncertgcberÄ^räJubiumun&ßugt ton «5a*,
etflde ton SMfjt, JS&opin unb läufig, «ine »eetfroten'toe
Stolinromanje unb © <b u m a n n'S Duintett. —

*_• ©€r $ faunenttrtnofe 91 a 6 i d? auö Seimig bjfift RA iebt in
Am* erb am große «efuüate stammen. —

-Ölußhfear, auffiiljruaa'n-

.,?Mw' 3*a$itn fear n>fi$renb ber gefammten legten Seit
au«f<bit«ßlicbet $db beö 2oge«. - 3)ie (ruberen ^ritaijutam-
menfünfte im ametifanifHeu $*6tet $*bm in bfm ©rabe on äuö-
bebnung gewonnen, baß fie jetjt ü?egen t&re« tünfllerüHrn SBeribc»

befaunte Operucom^onip. ~ 2)a* CamoureurM*e Ouarutt bat
feine «benbe begonnen. — Hm 15. 2>ec. erpe« ^tlNmonifd;e* <Jcn*
certtn «orbeau? unter SJittöitfung toon Joa^tm, faura^ar-
na unb »er. ©ugltelmt — Hm 22- 2>ec. erpe« große« Concert
tn V x 1 1 e unter 2Ritn?irfung ton « 1 a r b. — 6rpe« ttoncert be« SJer*
etn* ber frönen ftünfic in Kante« unter flJiiwirlung »on Wlüt,
»« If on Dom faif. li?rtfHen 2$eat«r in $arifl. — «m 8. San. erpe*
£ptibartnomf$eft Concert in«rra« unter HHittoirluna ton ®elle
©ebu* —

©ent. am 4, See, erpe« Soncert be« Capno«, bet bepen be(-
flifdben bbi(bßrmonif4en ©efeOfdjaft, unter feitung ton ©ingeUe
unb unter SKittoithmg ber ©angerinnen »albt» »erbiet unb
ffl«rB*>t«, fotoie be« ^offnuBgßtotttn iungcu «iolimfren »tjei-
tittL —

»ietefelb. Hm 12.3><c. fe*«te« fioncett («eetboten feiet) be«
Wuptterem« untet Leitung «>abn'«: »riue Seonoren*Outerture,
f^frungtofl ou«gefftbtt, ® but-4oncert unb «bor^antape , in beifceu
tie ©oio^utie »on grau $abn mit gew*^ut «*nreffli*Wt aufge-

führt» nnb fea« Suglieb »Hn Sit aKein«, ton grau t. 9 fing - Srö *

n>el l mit fdjäner Stimme uuo 3lu«brurf gefunden. —
©taunfebtteig. Hm 6. 2>ec. tierte« Hbonnementeoncert, fit

twt4em, wie bereit« erttSbnt/Ärau $arrier«*Söi^pe rn au«öet#
Im auftrat unb bureb tfcre ebenfo mS(bttge ai« tlare unb wet*e&timniw
uub 3nntgfett be* Kortragd mit unroiberjtebii^nt3*"ber fefielie. Sin
Xtio ton SStnaub 93 i ef . ließ jiemii(ö talt, bie Su«fübrung t^n
»eet&öteu'öSrio Dp. 70 ^r, 1 (9ticf, Äaifer uub i'intuer)
ließ ÜHandje« ju toünicben, itter ©tüde ton ©po^r bagegen gelan-

gen gut. —
©tralfunb. dritte« ©ubfcription«*ffoncert be» äRapfbir.

©Tötfifib unter anitrrtrtuug be« ßoncenm. Huer au« Hamburg
(SHenbet«fo bn*8 ^iolincoucert unb Uugarifc^e Sieoer tou Stuft)
fotoie ber S^aufpieletin grauSRebfM (Üallabc tom «Öatbefnaten
ton © cb u m a n n) k. —

$epb- 3ofepd $i4ferteranpalteteam2. ®ec, eine ¥* itat-

8Ratin6f, in tteidjer et unter äMiitoirtung ton ftrl, SR arte i}H<bler,

^Jrof. Öubic«, Ä. t. 3npitori« tc. ju OebSr braute: ?Bagner«
gaupouterture unb ®abe*« «KadjHSnge an Öfpan*, beibe ß(btbän#
big, SR a f f '« streite große Biotiuftnöte, *eet beten'« fetb«te« <Sou*

cert, bieOrcbePerbegleitung artaugirt von ttJolttnann, Srnani*¥^
rapbrafe ton iMfU/^^PH^eeiHeb- tou ©eetboteu, bru wHbeab*

fler«" au« bem „lannbäujer" unb eineCattabe tou SDJojo n 9 i
—- ein

cbenfatl« refpettable« Programm. —
aöten. Hm 16* $>rcbr, anßetorbeurtic^e« Comett bet *3Rnflf*

fteunbe* im taif.3tebcuten(aale: „Qaup'« Cerbammung - ton^ectot
»erlioi unter per jöntt^er l'ettung te« Hutot«. aXittoirfenbe loarcn:

jrl.iB eitelVeim i*>^ie bie $^).äS alter unb ä)Up erb ofer, ber

»rebeper* unb ©ingverein unter $ er b t d'« unb $ e 1 1 m t « b e tg e t*«

f eitung. ©tttrmijd? dfleapo terlangt ttutben ber Hbfdjtuß be« erflr»

Sbril« unb ber gripeibaft leife ©^ipbratan). 2)it Hu«jil^rung war
bi* auf einige ©<bfrautungen tm legten Zbttl toriiigltcb* ^ctlio}
tourbe ftürmif^ empfangen unb am ©d?iuß unjäviige SOfale gerufen.— Hm 22. unb 23- 2)ec. im £ofburgib?at*r HTabimie bet ©cfelifcbaft

^§atbu j
' jumS3epen bet Sittroen uubSatfenbtrSfiienerSontünpter:

Hu(fübtnng ber «©cb*pm»g M ntit grl. t. ÜHureta unb ben
ftammetfängern Salt er unb ©cbmib. — Hu §ti(m es beiger'«
britteui Duartettabeube baue bieemal 85 1 1 m a 11 n ' ö großem S3 mott*

£rio, meldet« früher tvegen feine« jdjttermfttljig eMeuarttgenSbarafter*
nit^t fouterlicbe« ©lud ma^te, 2)ant bet treffli* tur^ba^jten 2>ar-

peüung burc^ Qpftein r &elime«berger uut Sioer ua«b^altigea

Crfolg. —
Stuttgart. Hm 14. ©ec6t- fiirdjen'Huffftbrung be« Serein«

für clafpfcbe Äinftenmupt: Requiem ton ©cJ^umann, ^ifalm ton
4>anbei, aiiotetten ton ©raun unb 8 ai 6 f * $>unt ton Calbara
unb Crgeipralubien mit gugm tou«a«b unb ton äHeubet«fo$u
<$oforganip lob). —

§1 au tfurt a.2tf. Hml8.t.3B.britte3;tiü}oir^e ber$$.^en#
fei, © eermanu unb 2übe d unter ffliitmivtung tcngrl.tSp^er
5£a?lor: »cetboten'« ©bur^rio Op. 97, Xrio ton^a^bni«
© unb $ummer« gteße tie^änbigeH«bur*©onaie. ®ie Beutel'*
(eben ©oiröen erfreuen ftcb iebbafter ^nerfenuung. —

Ürier. Slm 1. 2)ec. führte 'Profcfior Oberbof fer, au« £rier
gebürtig, mit bem bortigen SNufUtereiTt ein ton il?m neu componirte«
Tedeum mit burcb.qreiienb güupigem Srfolge auf. 3)ortigt «Jeritftte

rQbmen meiper^afte poipp^ohe^ebonblunguubjciarbett be«©ate*.~

Oeue unö ntueinfluMrtr Cpern.

*—* 3n Hamburg tp ^Oberen* in neuer Bearbeitung iiifce*

uirt korben. X b- @ ß m a n n bat an ©teflr be« alten ®ialog« einen

neuen teibinbenben 2ert in poetifeben Reifen gebietet unb SJiupIWr.

gtiebrtdp eine fleine tecene bingueomponirt» ©onp blieb bieÜKufll

unterfebtt- 3nfcenefeftung unb Huöpattung meibep al« brittau ge*

riibmt uub leipeteu &U. ©ibmtbt, %t}. lietjen« unb grl. gließ
Hußgeieicbuete«. —

*_# Hu« $eter«*iirg ttirb al« erfreutidje« Setzen
berietet, baß, ttäbTfnb bie italienifaeOpet immer mebt M>rem ^erfaä
entaegengebt, beut i*e Opern mebr unbmebrHtiUang bei bem botügen
^ubtieum ^uben. ®er äM 0« tauer ©e}«bma<f bagegen ip uoeb unent*

ttiöett, unb terbalt p4 biet totlfiufig bie ©ad?e uod) umgelebrt. —
*—* 3n $rag wirb ©iinla'« ^8tu«lan unb 2ubmitta- t«r*

berettet.
•—* Ö. ^reffet* lomifdbe Oper ^3>er ©tbneifcer ton Ulm*' ifl

in ©tut t gart am 16. 3)ec. in ©egenmart be« $>ofe« rei<b au«gepat^

tet, fo»ie jorg*5Utg einpubiu inScene gegangen unb redjt beiffitlig auf*

genommen korben. S)er Componip tturte naö? jetem Hete gerufen.
•— 3n£cme«tar ^aiSHeifer beert *»iri(suittüi" mit bm
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*—* 6« gapirten; SRoger nntersfefr Warmer flufnajmein
gfifc cd — in ©orbeauj SPfme. @apon Sacaje, mit großer

6*3nbeit ber ©timme unb be« äußeren begaW, cnt5aflaftif^ aufge-

nommene« erfle« $ebut — grau Sltinger, frflljer a« ber ÄJienei?

$ofoper, in Stuttgart in golge ibre« pracbfrcften Organe« fo er*

fotgteic^, baß fit bafelbp fofort für 18 ©apxollen gewonnen wor-
ben tOL ~

(Sngagirt würben; 3it 9ie.upreliö Sri* $olm, 8«»
Äreu&e,r,2:en.©«<!er unb 2Btiieimei?er — iuffiürjburg
Iran fyain «©tbn.ei bttuger unb Capetlm* 8Öeiß$eimer. —
iemann erhalt jefet außer 8000 Stylt, ©age jebe*mat 25 £&lr.

6$ütl$oaor*r* —
Sie große Ober in ©orbeauj fieflt feit einiger 3e*t im Sterben,

6efootcr* fofieu Sfcor unb Dreier mit ausnahmt be« äßagen« f4on
äiemtidj abgeworben (ein. — Sie beliebt 2>ir. Sanbfrogt in 1ßepJ> ju
fein Weini, tonnte man lei#t ft# verleiten lafjen, au« foigenbem , so»
einem 3u[cbauer ganj laut wäfcretib eine« 6$iUer'f4<n ©tfiefe«

loögdaffenen ©toßfeuftrr« $u fließen; *£ame boefr 6alb «in Xc 11,

ber un« &on btefemSanböogt befreite l* -^

»—* ^ofcapeUnu SBiUIwer in 2RHn<$en fcat für ben tion i^m
ffifl bc« SHufiffep in fteftal conrfconirten i>8. $falm für SKänner^or
wm gepcomit* be« bottigen ©A'ngerfefte« ein öljren«Honorar toon

30 SDucaten nebp e&renöoflem ©«^reiben erhalten. —
%obt»ßttt.

*—* Scr «urgent parben: in ©reeben am 27. Wob. $ an

t

ßin Her, gefcrer unb^ianip, »or einer SReibe t>en3abien$orrej$>on-
b«t ffii bie 9J. 3. — in ©re«tau am 6, 2>ec, bie ©ängeriu 8nife
K a 4 t i g a 1 1 in ber ©lüti)e tyrer 3<tfcre. —

ffftpjtger -tfrimöenlifle*

*~* 3n lefrterSBotfct befugten £eib jig: $r. Soneettm, Kit-
tet fton 3Sürjbiug,$r B SDiuprbir. 90tanu«felbt an« Sbemaift unb
CV*9i»U*tt* Stettin. —

3>ie 5ffebacü*n ber ©erlinerSftufifjeitung «ö<$o" jeigt an,
baß ^ttborttgeXonfilnftlertte rein , t>cnbere2i5unf<J>ber<ärilubung
eine* eigenen Ikeuufaeu Organ« auägebenfe, fid> mit ibr bnrtb fernen

fiorfityrnben Dr. SU «leben ptx Verausgabe einer wöt&mttitben ©ei*
läge \ua mS(^o w »cn toier @eiten öereinhjt b«be, »eltfre itb^anblungeu
unb Sortrfige bon Cfrein^mitfliiebeTn, SJtcenftonea bebeutenbertr 6i>
fffrinungen unb ©ertöte ober bie @i(juigen, ConcerrtK. be*©erera«
«rt^aluu fott- —

*—* am Xontünplerter ein in ©er (in fotaäf «m 8. ÜDec.

Snbo[f©enfe9 über bie «SCßufit ai« ©ilbungömtttel jur
tumanität-'. S)er[eibe pellte junät&p fefi, njeldjen Sinn man feit

^»erber'«3 e^*" Unterem Sßorte beilegen mii(fe,nämii<^ beuber..ebten,
wHinbeun 3H «nf bliebt eit", jeigte böiin am ©ei|^iele ber ©fulptur
»nb ffiakrei, n>ie biä jeßt jebe fiunp eine Aufgabe mit öottfitbren balf,

»enne* galt, großenjeU^iporifdjeÖbeeu ju realipren imbftjie« berSJfu*

fi! bann bie aufgabt ^1, nrit J« ty*lf*n» je^ ^b(e, f^äne ÜH<n(d3li^£»t
an bie ©ufle ber ou« bem 17. 3abtNnbert pamraeuben Unnatur mit
f<6*n ju Reifen. $$tß ai* juitgfräulicber Äunft, ai* Sunp, bw nie (mt*
*fln Hnue, fei gerate etne fol«bt Sugafce leistet a!« jeber anbern.
€4ließit(b ging ©, iio<^auf bie?(nflaltcn ein, bie p^> jur Aufgabe fiel-

hn,feeaaartemein«uaHupljmn in toller SBeife jw Pflegen. ~ Serajer--
'tag fanb anltaug.

3n berUJummtr tomi*, ®eeeu«bet finbet pt^ ein Referat an«
BremenHUtterjeicfcnet ©obo Sr ollmann, baä fawol meiiw gW
langpn al# »ecenlint hc»»Sourter*- in abfurtop« fflet|« aenir-
Bfinpft, aM iw glrt^et^rft flbet unfre O^er dir berartig« tfrtbrff
abgebt, n?ie bafieibe un|jarteüfc&e flßnPler niemale, am Wenigpen
8*™bei*K*fce #«fm P t» ein« 3ekf4ri|trfih«*(»ge» bürjrtn, bie
bo$ btt'atgemrmtlf 8*!»itb brtnlfprir^t; — $5. fttrllnrt-frii *^at
e« ganj unb gar Dergffte»^ba6 eriniu n^c^wr einem 3<>&te bei ©ele-
Smbrit feine* fl^*n€Ntmi**ie^6tea<5tafl«j. grabe über meine
twenfenteuiefÄVig^a g*ma$r bat; — i^fcarfi^mbaber in Crmne*

rung rufen, bag breVcQUtng, toeldje itb mir bur^ eine mebr at« je^n^
{adrige uneigennfl^ige Sbatigfeit als 50Jufifreferent be« »Souriet" er-

worben babe, aueb beute no# bei allen SRufilem Cremen« \>on ©ebeu*
tang bie(clbe*flcüicfcu if. 'Äflnpier wie $entf $tU Äeintboier,
öngei,3«o*fo&n,S3i*ttjer, © apebt, «rnotb, iSabifiu«,
©iermann, S3. Walcn^aÄn tt. f ferner- SunPfrennbe wie Dr.
%i$Un, 2Hrectot gelbrttann it. joHtTfaücb Ijeute noc$ mttteiSn-

Uti mdne* 6«ncert-^ab X&eaterfritifen biejenigeSIdjtung, n?et<be ein

tPffblrooQehfefle meinte«, fliegenb qeitylte«, toon mufirali(4<v8efSbtgtt)tg

(unb e« flehen mix itt biefer ©«iebung fe&t güuftige Sm^feblungen
vrai fef. Dr. &£obt unb Dr. 2ßar ferner fowie iom $at>eßmeiper

gi 14 er jur ®eire)jeu^enbe« Urteil, ba* nota bene für ein Xage*
btatt, «>ei<be« commerae£ien3weden bient, bepunrnt ip, mitSe^ii toer*

bient. — 3^ tenne teine ©eibftilberfcbfiQuitg, aber itif bitt bei affer

©efcbeibenlKit feP cntfd^lof|cn,- jebenr tactiojen, ob« aar ebc«ntränfw.
bea Urtöeil Über meiut %^'d;i%Uit t too e« aväi \t%, mdnnli^ iu begeg#

ne«. — a?a« ^>r. Ä rollmann alfo über meine Seiftungen al« 9fefe-

fent über üJ/ufif im »Sourier" gefagt I)at, ift pure Uttnmbrbeil.

3n notb t^fcerra örabe biirfte bie Sejei^nutig uufrer Oper a(f

H&fyTtUSDptx" ein unmotiütrter angriff auf ein Äunfttnftitut genannt
toerbea, ba« gerate in biefemSabre bitTj^ bie raplofe« uub t»on Srfotj
gefr3nu?i ©emS^ngen uufre« «figemem toerebtten ©ireebot« §elbr
mann fä einer Siiitfje erfreut r bie ton «öert un( ei («fähigen ®ac^
tennern IängP mit att*r greube begriifit n?orben ifL — äBir baben ä!«

§elbentenor §rn., 3JJa^r f l^rifcjjcn Senor $w« ®arfo, Kenorbuffo
jßVit» Sampret^t, ot« ^rimabonna ßrau 3«bemad*2)oria (»ort

Sarmpabt), al« l^rifdje ©änaerin grl. Srbartt, af« goforatur*

fangerin grau 9Ka.vr-Olbri$ f aI«@oubretten bie Samen ©t^ret*
3fcbi<f*e uub (Sgli^aflirt^ai« erpen »aß ©rm ögli, ©ar^ton
iQxxt, »iübfam, Sagbuffo $rn. «riebt: atfö Äftnpier unb Sünp*
lerintten \ton fo untabeibattem Äufe , ja jum größten Sbeit Wbft t>on

fo ^eröorrageuber ©ebeutung, baß wir bur<^ |?Ief e ©efeßung für unfre

Dpn aerabe^u afle biejentge Ächtung forberu fönnen, bie Snftttuten

btefer art jweiten 5Range« mit tollem Wedjte ^utommt. — ©ofl bie

©ejeicbnung ¥ ®djrei'Oper w etwa eine (Sutbeißung b<r Wirflicft gebie*

fienen ?eipungen ber geaannten ;JRitgtiebet unferer Oper fein? fflet

ä)ttit benn? ©r.ÄroUmann m3ge einmal bamit ^erau«rürfent

;_
5. SS. Äcfe.

3obann SJenjei fialliwoba würbe am 21. SfiSn 1800 in

(Prag geboren, ©ein latent entwirfette Pd> frü^eitig, benn et genog

fdjon i>om 10. 3abre an feeu Unterri^t be« Vrager £flnferöatt>rium« f

mH4e« er bi* in fein 16. 3abr befugte- 9ia(b feinem «u«iriit wutbe
er Sütgiieb bc« Präger Xbeatet'Or^efter«* 3n biefer ©tettnug blieb

er fe$*3al>te, itäbrenb welker er fl$ jum ©iotinbirtuo« an«gt*

bitbet ^atte, fo baß er im 22, 3a^re feine «Pe fiunpteife na$
Siün^tn unternehmen tonnte, wo fein ©piel mit großem ©eifall auf»

genommen würbe. Sine gtüctltc^e S? i^enj würbe ibm bur^ ben tunp*

finnigen gihpen tx»n gHr Penberg bereitet, wetebtr ib« na^ feiner

älnwe|«nl)eit in 9HÜn4en ju feiirem Sa^eUmeiPeT in 3)0Baue|^ing»
frf>*b. ©iefe« «ml befieibete er *on 1822 bi« la^, na^ weiter 3eit

er ^cnflonirt würbe. 2u« Santbarteit gegen ben genannten Surften

wie« er *>erfcbiebene e^rentwfle antrage «teSapettraeiper jur*ct. *a<$

in feinet je^igen ©teöung nnternabm er nod) mehrere Äun^reifen

unb ernbtett überall reiben ©eifaß. 511« fruchtbarer Somponip ip er

betannt geworben burd? meft Sioliit- unb ^ianoforteflücfe, lieber unb
(Sefänge, Drcbeperwerle, Sonccrte fürtoerWiebene 3nft*umente u.f.>»^

Sc f^rieb aud) einige Opern
f

wie ^©ianca^, *Sbriftine M
, bie tebo^

leine große ©ea^tung fanben. Unter feinen »ieJenSompofltionenPebcn

wobl feine fe*« ®^mp*onien am b3#P«t. ©efonber* erregte fein».

«rfte e^mpbenk in g mott, welche im 3<»&re 1826 in 8eibjig erfebiett,

ju ben fdjönpen Hoffnungen für feine comt>ofuori|4e B^nft. ©eine

anbern ©vm^bonien errei^ten ttnwn bi«f« Äunftbb'be, »wran tjiettci^t

ber Umpanb föulb war, ».baß er in fap fortwä^irenbcr abgefrfritbenbeit

in feiner Keinen SRefibenj lebte, P4 uwftt genug *on ben muptalifc^en

©trümungen ber neuern 3eit berübren lapen tonnte," 3n feinem

Umgange erwarb er fi$ bui^ fein anf^rtt*«tofe«, leutfettget, gerabe«

Söefen Diele greunbe, befonber« in ben aWupterfceifem Ueberbanpt

war er ein nngenteiit {efi^afteröefellf^after, fowie ei» tiebenswlrbiger

nnb i&tnaitt Lebemann. 9la* feiner Hknponinutg lebte er won 185*

<ra, gwrüdgejoft^n wm Sffentlubttt 6*m»laH in <Sar(«rn|e* «uf
einem ©<fird>e bei feinem ®o^ne jic Surla* ereilt« i^n ptitJÜcb unb

uutrw&t» b«S»b: er ftart an räum «kfrirnföiag, «1 3. »ecearic*-
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Julias BlOtlmer,
Hof-Pianoforte-Fabrikant Sn Majestät des Königs von Sachsen,

Leipzig, Weststrasse Nr 26*

Preis-Coor&nt
Die Preise verstehen rieh Netto gegen Baarbeaahlung, Gold und Comant— Masse : Sächsisch.

. . ••.. _. - Nr 7 Piano in Tafelfora, 6% Octaven
t
6' 6" lang. 280 Thlr.

Kr 1* Grosser Concertdfcgel, 77*Octaven, 91 6" langt **»* achrftg-

übereinanderlaufenden Saiten, 700—1000 Thlr.

Nr. 2. Grosser symmetrischer Flügel, 7 Octaven, 9' 8M lang, mit

sehragübereinanderi aufenden Saiten, ton beiden Seiten ge-

achweift, so daaa die lange Rückwand wegfUlt. 700 bta

1200 Thlr.

Nr. 8. Kleine* symmetrischer Flöget, 7 Octaten, 8*9« lang.

600 Thlr. m _,
Nr. 4. Concertflügel, 7 Octaven, 8' 8" lang. 6C0—560 Thlr.

Nr, B. BalonflCgel, 7 Octaven 7' 7* lang 400-420Thlr.

Nr. 6- StuttflOge), 7 Octaten, 6' 8" lang. 82O-350Thlr.

Sftmmtliche verzeichnete Instrumente sind mit patentirter

Mechanik and von Paüsander- oder Nussbaum-Gch&nse.

Nr. 8. Grosses l'ianino, 7 Oetaren , 4' 10" hoch , von Eichenhob
(im Renaissance- oder gothiichen Style). 850—000 Thlr,

Nr. 9. Piaröno,7Oct.,4l 10'1 hoch, von Nußbaum. 266—275Thlr.
do. von Palisanderholz 260 Thlr.

Nr. 10- Kleines Piauino , 7 Octaren , i* 3" hoch , to» Nusabaum.

216—230 Thlr. _
Kleine* Pianino, 7 Octaven, 4' 8" hoch. 200—220 Thlr.

Nr. 11. do. 180 Thx.

ux* vcrp.v*u»s ,»F ~ 6 Thlr. und Flügelkiste 8 Thlr. - Dergleichen überseeische

Backung in Hol* und Zinnkiaten 15—20 Thlr.
#°

Für stmmtliehe Instrument« wird mehrjährige Garantie übernommen.

^^ im Verlage von

C. F. W. Siegel in Leipzig.
Abt, Fr., Drei Lieder f. Sopran od. Tenor mit Pfte. Op. 824.

No. 1-3 i 10 Ngr. ,««-
Dieselben f. Alt od. Bass. No. 1—8 a 10 Ngr.

Beb*. Fr., Idylle p. Piano. Op. 111. 12V* Ngr,

Ftruille d'Album p. Piano. Op. 112, 10 Ngr.

.. . - Heimweh, Melodie f. Piano. Op. 113. 12 1
/, Ngr.-^— Abschied von Sieyermark. Melodie im Landiar-Style f.

Piano. Op.114. 16 Ngr.
- Mooaröslein. Melodie t Piano. Op. 115. 12% Ngr.

- Dause des Luüns. Morceau de Salon p. Piano. Op. 117.

Frey, W„ Notturno f. die Zither. Op. 5. 4 Ngr.

Genta, B., Componut und Verleger, kom, Duett l Tenor u. Bau

mit Pfte. Op.158. l.Thlr.
g

_ .. Zwei musikal. Fastnachtaacherze f. vierst. Mannerchor.

Op. 162. No. 1—2 a 25 Ngr.
g

eraban- Seamans, Frühüngsnahen. Lied f. eine hohe Stimme

mit Pianofone. Op. 72. 10 Ngr.

Dasselbe f. eine tiefe Stimme mit Pfte. 10 Ngr.

Handel, ö* F , Fuge f. Orgel* 10 Nar.

Hauptmann, M., Psalm „Sei mir gnädig" f. *wei nerst Chöre u, riet

Solostimmen. Op. 67.

Henaelt, Adolph, Uorgenai ftndchen f. Pfte. Op. 89. 12'/» n&.
Hunten, Fr., Triade mClodique. Troi* Impromptu* de Salon p. Piano.

Op. 224. No. 1-3 k 1V\ Ngr.

Jael?,A.,Captice»urILombardw Op.ll. Nouv, Edition. 127iNgr.

Jongmarn, A., E"* Morgen in den Alpen. Idylle f. Pfte. Op. 281.

? fAlpenveilchen, Melodie f. Piano. Op. 232. H Ngr.

Kafka, J, Im Helenenthal, Idvlte f. Piano. Op. 112. 15 Ngr.

Die kleine Savoyardin. Melod. Tonatack f. Piano. Op.113.

Kühe, W-, Fra Diavolo. Fantaiaie de Salon p. Piano. 17 Vi Ngr.

Kuhlau, F., Troisöonatine* p. Piano. Op.20. Nr.1-8 a 121
/* Ngr.

ßxx Sonatinea facile», progreeaiYes et doigtöe» p. Piano.

Op. 55. Liefer. 1—2 a 20 Ngr.
Lisst, Ft., Rhapsodie eapagnole p. Piano. l*/s Thlr.

L8ffler , E. , Abschied vom Gebirge. Tonatück f. Piano. Op. 140.

- —- Ein Abend in den Alpen. Tonatück f. Piano. Op. 141.

Oeeten, 1K Alma-Blümchen. Zwei Clavieratücke über GebirgeUe^

der. Op. 341. Nr. 1-2 k 16 Ngr.

Orchideen. Zwei eleg. Clavieistücke Aber Volkslieder.

Op. 842. No. J—2 k 16 Ngr.

Klange aus der Heimath. Drei Salonstöcke f. Piano.

Op. 343. No. 1-3 k 15 Ngr.

Liederhain. Zwei elegante Clavieratüoke. Op. 844.

No. 1—2 k 16 Ngr.

Siebter, B. F., Sechs Trio- oder Choralapiele f. die Orgel. Op. 29

22Vi Ngr.
D reigeiatl.Lip der f. vierat.Mannerchor. Op.82. lV/%Xp:.

Seifert, E., ßehmucht. Tonstack f. Piano. Op. 5. 12 1
/* Ngr.

Spindlar, Fr., Wellentan« f. Kano. Op. 173. 18 Ngr.

In der Fliederlaube. Zwei Stücke f. Piano. Op. 174

* 16 Ngr.
Gross« Fantasie f. Piano. Op. 175- 1 Thlr.

—— Op. 146. Drei Paraphrase« p. Piano. No. 3. Du Schwert

an meiner Linken, von C. M. v. Weber.
Op. 176. Sicüianer-Tanse f. Piano. No. 1—2 4 20 Ngr.

Op.177. Wintergrün. Drei Tonstücke f. Piano. No
P l—

8

15 Ngr.
Immergrün.

15 Ngr.
Zigennerm&dctn

Piano. Op. 116. 15 Ngr. .«_*«:
Dii Böse Süd-Italiens. Brill. Salonatück f. Piano,

P
'

liebesgruw! Melodie f. Piano. Op- 117. 16 Ngr.

Zinnen H< , Der Quacksalber oder Doctor Saegebein und sein Fa-

mulus. Opem-Burl«ke in 1 Akt. ParÜt. 2* » Thlr. Solostim-

men 1 Thlr. Choretimmen 1 Thlr. Textbuch l'/i Ngr.

Mhltt, L^Kindetclaviersch^le. Op.^a Fünfte Aufl^p. n.l Thlr.

Xuhe, W , Hluairations de rAfricaine p. Piano. Op. 128. 25 Ngr.

k 227a Ngr.

Tschirch, W,, Leben, Liebe, Lust und Leid, f. Männerstimmen (Solo

• n. Chor) n. Orchester Op.63. ParUt. 2 1
/» Thlr., SingsC. 2üNgr.

Wahl«, Ch., Impromptu p. Piano. Op. 73^ 14 Ngr.

Landler p. Piano. Op. 74. 14 Ngr.

. Chanson boWme p. Piano. Op. 75. 16 Ngr.

Zehethofer, I., Zwei Transcriptionen f. die Zither. Op.20. No.l—

2

_ kb Ngr.
t

In meinem Verlage erschien soeben s

Tägliche

gtitbieti fiti bas $s
Ton

A. Lindner u. Schübe]
Preis l Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

S>CU<t BS« I«H0*1B ©»M*l U» tttplH-
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cSetpsig, ben 4 ganuar 1867

Urtct 3fitf4ctft «f**tei HM *£•*»

9JCUC mufiUlU»- MB» JuBft-$flbblUnffa CM»

«frans ÜrenöeC, Cerantwcrtli^er «ebacteur. — ©erleger: C. S. Xaönt in Ceipjtjj*

Jt Bifftirt in et ¥*tet#6ttTg.

*t. Cönfo^ * W. An** in ***«*
•rfcTütrr S*j in £1iri6# Safel u. ©t. ®allen,

t^ J* bitipai fr «•. in ftmfUrbam. Dmttttbfedtoigper Banö.

f. *4r#öfuki* in BN«*,
•itiJljBtt * tfaiff ^ »ärftfau.
«. »cWir * A«ut1 in Wlabelp$f*.

Irenen). - ÄUim Jriiaö
fl (Suefdcl a)ia}ir, «ct»i(*tel. — «meinen. —

Beim 3a0resmedjfef.

45. tfrrnbrl.

mmm
STreten wir jefct ttac^ Hefen l^rorcHf^en fteppetfungeu

ben (Srföeinungen nä$er, ma^en wir etne«nwenbung auf ba«
Ztatfaftlufe

»ieie^^6e8a6te3Kanner,5)t^tfr
f ©^riftflfaet,flflnnter

pnb feit tyunbert unb me&r 3a^ren Sei un« beprebt gewefen,

auf ^eoreiifärm unb profttfdjem ©ebiet ber Äunp eine fcen

fibrigen IjBdjpen ©eipeegeBieigi anatoge ©trUung jit erringen,

(&i tffc auf biefe SBeife ©rc&eö erreicht Worben; aß ba8 S3or<-

trefflidje, wa« toit bepfcen, ip Sfefultat ifcrer S^aiiflfeit. SBaÖ
aber audj errungen werben ift, ttßet war bo$ me|r ober

weniger etwa» Sereinjette« , unb bie (tyo^en ter ©lilt^e an
toerfdjiebenen Drten Ijaben nic^t cei^inbern fBnnen, baß tt

ttieter f$fe<$ter geworben, baß 9?ü<fgang unb tl^eilweifer $itx»

faß an bie©teße getreten ip* «flerbingS fetjlt e8 inber@egen*
wart nidjt an jaljtreidjen ©timmen, wcldje tteS uuumwunben
an*gefpro#en I?abenj aber afle fitagen erftJjienen bodj bieder

als üBÖiß in ben SEBinb gefprodjen, unb wir Gaben babei nur

bie Slnjdjauuitg eine« jtüerflofen abarbeitend Srofc ber tor*

aufgegangenen großen feipungen ip bev 3upanb ber Swift in

ber ©egenwart nidji ein bereinigten Crrwartungen entfpred)en*

berj c8 ^at namentlid) Tein mit bem Sorauegeganaenen auf
gtet^er^S^e fi^ ^attenter gortgang ftattgefunten; im@egen-
i^eil, man gewinnt oftmals ben Sinbrud, als fei aß baS

©wße gar uidjt bagewefen,

3$ pnbe eine ber.$aupturfad>en biefer @rf(^einung in ber

beutfdjen 3 erfptitt** an 8>*) in ber bereinjetten Stellung

jener 2R5nner, meiere bie entfprc^enbe Sinfi^t in biefe Dinge be*

figen, unb \§ tannbenfetbettbenSorourfnic^t erfpaten, baßfie

*) anbcreQrfinbe beeSerfatl« (u^te i<b in ben frß$er gegebenen
Vnf[Sätn über Orgauifalion bed SUußtmfeui bur^f ben ©u*t na$*
intoeifetu

wenigpenfi t^eiltteif e ben Serfaßwitberfcbulbet ^aben, totxt fie e«

inimer^erfcbmä^ten, ficb gegenteilig juunterfififcen. ©onament-
ltd> S)id)ter unb ©djrif sfleUer, bie jtoar innren epljaren fort unb
fert auf Wefcttnen bringen, babei aber laumfflrtij nehmen bon
bem, ißflö auf bem ©ebiet ber flünpe angeftrebt »irb. «Ber
au$ innei t>a!b teffelben ©erei^ee flehen bie auf ba« Peffere
geridjteten »eftrebungen nieijl ganj oereinjeü, unb ti gef^ie^t

nur t)iü)\l feilen, baß fciejenigen, bie bo^ nac^ .<Srreid)una bef-

fclben 3iele« ringen, me^r a(8 eine nur ganj flüdjtige Kotij
»on einanber nehmen. §»itty$Üt ffan^f unb Streit erlernen
bielnie^r al« baö gemeinhin Uebli^e. fieußere unb innere, auf
rbleren cber auf gf&Bl>nlit$en Petiten bnu^enteUrfadjeuPnb
hierbei »on befiimutenbem einffuß geaefen. 5Der 5Demfc^e ifl

gmifVnli^ einem engeten Hnf^tug an «nbere wenig günpig
geflimint, ip wenig geneigt, jugenieinf^aftlidjemaßittenn^ mit

Änberen ju terbinben, SWan befiabouirt aße« ©aneinfame ju

©nnften einer €elbpänbigfeit, bie ft$ felbft roiberfpridjt, bie

jl$ gerabf^in in*©ef!^t fd;Iägt. 8u^ ber bereinje!ti£te^enbe

muß flet« ba^in flreben, feine J^atigfeit ju beraßgemeinern,

unb ber Unterföieb iß nur ber, ta§ ein 3e"ber, Patt pdj anju*
fdjließen, lieber felfcp afe ^aupt einer Partei bape^en möchte,

STabei fe^tt e« an ber listigen Erwägung, wa8 bie ©teßungbe«
Cinjelnen innttljalb eine« grefteren ©anjen betrifft* 9J?an

glaubt, pdj unterer bnen ju fcQen, wo bc^ nur ton einem

gtei^bered^tigten gHfammentoiifeH bie Stete fein

lann; man gfaubt in feiner iutibibueßen grei^eit Sefd)ranfun*
gen erleiben jumfiffen, wo bod) nur tonberÖefofgung gemein*

f$aftlid)er ©runbfäöe im praftifc^en Sßirten unb auf t^eore-

tigern ©ebiet bie 8?ebc fein fann ; man glaubt biefleidjt fogar,

baß bad ffnnpfc^affen baburdj unfrei unb beeinflußt weibe,

wöfcrenb hierbei bodj nur eine natßiUtfce ®fip«ewrwaHbtj^aft
unb tafl burc^ »ollig freie Ueberjeugung angeeignete maßgebenb
fein !ann. £ierju fommen bie oben berührten Unfla^eiten

über ba« SBefen ber Partei, SDfan t>enrwed)fe(t bie not^wenbige

©epimmt^eit mit parteüf^er Ctnfeitigftir, wittert Überaß un#

eble ^arteijwerfe, Vertretung auf Soften ber ©aljr^eit unb

Jeffercn Ueberjeugung, flr^t in benCrgüflen beöffintbuftaömu«

nidjt* a\9 erljeu6elte job^ubelei, ober !jaü p4 an einzelne

Äu^fdfreitungen, c!jne ben UMiBbraud) bon bem wahren Sefen
ber Eat^e trennen ju fSnnen. ®er Starfe fei am mädjtigpen

aßein, lägt ©filier feinen „5£cD* fagen; er lei^t bamit

einem weitoerbreiteten Srrtbmu, — wenn man wifl — einem
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Sßatitmalfeljler 3lu«brutf, unb nodj {efct gieBt t9 unter e$ren»

werben, namhaften Stänftfern SStele, tueldje berjelbcn anficht

flnb. @o fd?rieb un« t>or einiger S«t Ciner berjelben: „Ö$
bin in ber ffunft Jmnd}>ietf gegen MfleS, waö Scterie, ©djufe

ober gartet Ijeißt. 04 Ijalte cd gern mit benen, bie auf eigene

ftraft berttanen, unb womBglicb auf eigenen $ü$tn fteljen.*

SBie man ffe^t, ein ganje« 9ceft t»on 3rrtRömern! Ig« ßebarf

nad> tem <5>efagten wet nur bet £inweifung, baß foldjer Wn*

fid)t eine boÜftanbige Scrfemiung afleö beffen, waö Ijier in

Jrage lammt, ju ©runte liegt, ein in gemiffem ©inne bielleidjt

ridjttgefl, el>renwertt>e8, aber unflarcä ©efüljl in einem gatle,

ido e9 fid( öot aOen fingen um berfianbige <£rfenntniß
Ejanbett.

2Bo ©rege«, nad^aliig «Eingreifenbe« bei und geleitet

werben ift auf wiftenfdjaftlidKm unb fünjUerifdjem ©ebiet,

b. $. nidjt Mo« im «infamen©* äffen ~ benn oon btefem taiftt

Ijier felbftoerftanbttd) titelt bie 9?ebe fein — , fonbern in ber

Serwirfü^ung, in ber pratttfdten ©eltenbmadjung beffefben,

würbe es meift überall bur$ ©djufen unb Stattete» boUffl&tt,

wenn tS aud? juweiten etwa« fc^roff unb rigoriftifdj gefd>a$,

lUb bie ©efdjitfjte liefert bqfür bie j^ireidjjteu «etege. 3dj

erinnere an bie Anfänge u.nferet neueren Sitecaimr^edp bur#

b«in ©öüinger $4tnbuub , an bie IWaaner ber ©türm» unb

JDtaugperiob.e, an ben firei« aaSge^ei^ neter Xalente, toetdjer

fic^ j«r romantif(&en©d)ute üerbani, ©ßjetfye unb ©djiUe»
gegenüber aSerbtug« einen einseitigen ©tanbjmnct nertretenb,

unb folgtidj ein SWeg für eine ber oben näfcer bejeidjneteu

^arteigefiattiujgen im engeren ©inne« ttuf wiffenfdjaftlidKm

©ebiet finb e* u. 91. mmentli^ bie Sant'frfje unb $,e:ge(
f

f(f|e

©djute flewefen, »etebe ba»®«iMte**n hrt 19,3u£rkunbe*i*

•gezeitigt fyahtn* .
2)U Severe tift jugfeidj ein %ijpie(-*fiiv jene

anbere oben erwähnte gorni ber ^arteigeftaleung, eine ißar*

teiung uämüdj im großen unb$o$en ©inne, b,^ einet anfing*

fi$tfötin6ar.eng abgegrenzten, in äßaljr^eit aber fo uniber*

f^Qen 8^u^tung/bag in ben 30er unb 40get Sauren biefefttfafyr*

^unbertö biefetBe bi« ju ben äußerfleu ©renjen ber gefammten

©eiflelfpljäre fyin beftimmenb unb tonangebenb geworben ift*

$tu<fr bie neubeutfäe ©djule legt für ba« ©tfagte ein tyredjen*

be« 3ewßn*8 a^- ®8 Äat ni<6t8 ©eringe«, einer anfanft*

burdiau« feinbü^ gepnnten treffe gegenüber bie ftefuttate ju

erringen, bie torirftid} gewonnen morben fmb. Qn allen biefen

gaden fe^U e« }a>arnid}tan einjefnenäuöf^reitungen, lieber*

griffen, ©ptrabaganjen, btefelben ^aben afcer nic^t im ©ering*

ft«nbie großen ^ofttmen (Ergebniffe ju beeintrartigen .bermod^t

Unftr britte« Kefuitflt ip bemna^, ba§ n>ix, fo

\$%% e« atfl äÄifj&erftönbnify, al« fdjiefe, incorrecte

Äuffaffung }u be^ei^nen t.fl, me-nnntan und eintn
^Jarteipan.bpunct im gen>5^nli^en, im engeren
©inne, juf^reibt, bo<^ nur tn ber 8if föciati4>n f iqt

3ufammenmirten unter gemcinfgaftlidren an«-
gang«* unb 3«c^^cteu, alfo in ber ^arteibilbung
im großen unb $&$en ©inne ,tttoa8 Srfp riegtii^e^
5Refultate SJerf^re^enbeö fe^en f5nnen;im gemein»
f^aftlic^en ©treb/n bemnad^ auf b.cr ©runblage
oon ^Jrincipien, »el^e bie 9Ä3glid>tcit ber VHgt*
mein güll igte it in fi^ tragen. 9Zut fo ifi.ba«, xosi mir

wotten,. ^u btrjle^e«, nur fo »urbe e8 »on w9 fel&fk ftew auf*

gefaßt daneben mögen immerhin no6 gefonberte Dichtungen

befielen, Surfen ergaiyenb unb auefüttenb. 5Dirfe4ben foQvn

nur ni^t meinen, baß fu in coorbinirtem$er^ltnig uns.glei^

beseitigt gegenfl beizutreten befugt fuio.

Sceieö, auf föa^rer unb begründeter Uc&£r^yguög bepi*

^enbeS ^uf^t^^titüirlen tfl bemna^ unfer SBa^Ifpru^. On
biefem ©inne tjat aud> ber <£inje!ne,tt>enn er wirfUd^ götbifet

li^e* (elften toifl, feine S^ättglett ju gehalten. ©0 gef^tejt

bei unfl fo gar fcauftg, baß Oeber glaubt, bie SBelt reformiren,

auf feinen ©tanbpunet betöberjie^en, biefen 3um allgemein*

gültigen ergeben ju fSnncn. Unb bo$ »erben fofe^e ©eft«*

bungen meifl nur getragen wn einem mageren. 3beentrei8 unb

erfc^einen befdjranft auf einen äigen, Keinen ^or^ont, On8-

befonbere toa€ neu g<grünbett $titut\%tn betrifft, fut^t Oeber

ben Hnf^ein ju gewinnen^etwa« Öefonbere« fagen ju lönncn,

»a^renb erbed? im ©nmbe 9?irfjt8 tt?ut, als feine unfruchtbaren

SKarotten ju SWarfte ju bringen* ©o fe^en wir eine SRenge

Don Strafte«, bie anregenb mirfen tonnten, nu^toö t>ergeubet

(ebigUc^ in 55otge be« (Sigenbfliifdfl, etma« Öefonberefl, ton

anbeten Äi^tungen Sbmeidjenbe* fagen ober erftreben ju wol-

len; biefelben fd^aben birect, weit fle bat große ®M$t mebr

unb me^c jerfplittera* Srreita aneefannte $rincipien wenig

baoon berührten Streifen jugänglit^ ju madjen unb auf fotdje

SSeife fufi einen inbitsibueUea SBirfungfllreÜ gu fdjaffen, fei ti

atö Öe^rer, Dirigent, ©^riftfteOer, an ein größere« ©anje fi<^

«jufdjlußen, im©tnnebeffelben an einjelnfn^uncten, in ben

unenbttd) j^lrei^enÄreifen inbibibueflerlbatigfeit ju Witten,

muß, jener falfc^en ©teQung ber (£inje(nen unter einanber unb
bem ©anjen gegenüber, ali bal aQein Sa^re unb $eilfame

bejet^net werben.

©et Eröffnung beö vorige« 3at)rgang« b. ®f. na^m id>

©elegen^eit, baö, wa8 im £*ufe ber unmittelbar borangegan*
genen 3^it na^ ber einen ober anbern ©eite ^in aU bemer*
Fenfimert^ Jjtrxjorgetreten war, einer prüfenben Setra^tung ;u

unterwerfen. 36} tamme ^ier jum ©djtuß auf ha« bort ©e»
fag^e jurüd. Einige wichtige CSifd^einungen auf bem ©ebiet

forifc^reitenber Sntwicffung waren bamalö ju notiren. 91udj

einige« (SrfreuliAe, t»er conferioatiben ^fi^tung fan^e^örige

fonnte namhaft gemadjt wetben; bod) war an$ öietfadj ©tili»

flanb ober JRiicfgang ju tenngeid^nen. dm &erwi(benen 3a^e
batte natürlid) ba« ßunpteben momentan faß ganj aufgehört,

unb *9 liegt bemnad) augenbtirfli^ feine erneute Veranlagung
Der, bemeitenäwertl^e Srf<6einungen, burdj bie eiue 9enbenmg
^iiite herbeigeführt werben formen, ^erüorju^eben, 3Ba«bamal8
gefagt würbe, gilt nod) ^ente. Um ieboc^ü)2tßberfläabniffe fem
ju galten, fei aiiflbrätfli^ bemettt, baß id^ weit entfernt bin,

t>ie!en ehrenwerten fünftleri^en Seftrebimgen, welche ben
3wecf^aben, ba«9llte ju bewahren, ju na^eju treten, tooraud*

gefegt, baß biefe gwtdt o^ne o^o^ttouelleSerbiffen^eitgeflea

unjS, o^ne eng^er^ige, parteiij^e Voreingenommenheit öerfolgj

werben. S)a« 9lUeS iß anzuerkennen; ja e« ift unter t>erfd;ie«

benenSer^aliniffen offenbar ba* einj*^ üJfögli^e unb baru»
burc^au« Stetige* 3m ©anjen .jebo^ ift niebt in 2l6rebe ju
fteOen, baß bie I^IUnbe.öonÖaljr ju^a^r f^le^ter geujorbea
finb, bafe eine fräftige, »«wärt« bringenbe Bewegung öberaö
fe^lt, baß bie @nfi$t in baS wa« ju t^un ift., ba« tuajg toixU
li^egörb^rung ber ftunfi genannt werben fann, eine fe^r fpar«
lid) vertretene, bie große ©e[bf}taufdmfl.g bagegen, ber ^laufte,
im &ttereffe ber ffun|t ju Wirten, mwn man briQanle., aber
geiptg bebeutung«lofe 3l«ff tl^rmtgen x>eranftaliet, eine in beu.mti*
teften Greifen verbreitete tft- $er)änlid)feiten bon Beruf fielen

.außerhalb ber ©^äre.^raftifdjer ©iiffamfeit, unb bieienigen,

weiche bie geeigneten Mittel in ben^änben^aben, serfdjmä^cn
mit wenig 3fu«na{>men, bie Snitiatirte ju ergreifen.^ ©o fe^r
•ba^er au^ einjrtneftttnftinfliwte in ehrenwerter SJttfe ba«
«r^etrge ju er^alten'unb fortju führen bemüht fmb: e« »et*



linken bie« nufit, ba& öHmalfi* «Ufa fl$ aoftrbt. SSiefe

tpiirftagnomie jeigt nnfer mufifaliftle*Veben, wir mBgen Midro,

öjc^in wir ttcflrn, 2Han lege ftd) bed) mir bie Snrge bot, ob

lebenbiger ©Um, ftifd>e öm^fängticlfdt im publicum iwnrlan*

ben ift übet nült, Sera ttgetne inert erjd^int ba*3nte reffe an

muftfalrfclen angelegen leiten ; tk SKenge brerngt fid> mtfyc

fogar ott fröret leran. Skr geifltge 3im> afeer in aOefteat

feilt, unb nur Die Suft erat äußfriidjOfftüäwntn, §Jeflec6enben

Hett.

©clojr in betn erttfiluten-Staitel bei (Eröffnung beö wei*

nen Oalrgange« farad? t<l aue, bagfcifjt'* groge« äBirfen

je&t in ®eutf<llöub feile, bag fcadwa* jefct mangle, jur 3«*
(einer *nttefenlett tocrlanben getoefen fei 2>amaiö, im ®e*

fdjrei unb ©efläff b«# Sage«, ifi biefe feine *>Taftifd>e £lä%
feit taum augreid>enb tierfiauben unb gemürfcigt towben. Sie
eß ©ewigen in unferer 3eit 8*8**** *$* & a! et bamai« mit

großem freiem ©lief unb eintriugenbjUmiöerftanbnig jene oben

bezeichneten, toon un« fiel* oertreienen ©runbfäfce oermirfiidjt,

gegen bie gefammte Äunftgmoffenf<laft mit 2ßoS>lmoÜe« unb

UnbefangenleU, raitgrSglerünparteilidjfett unb babei, in «In»

lieber Sßeife tt>ic eö ©djuinann in feinen Arititeit getlon latj,

bie eigene $erfon unb bie eigenen Seifiungen befdjeibcn jurfld*

fteUenb, im JjB^fieit (Srate ticiblcö^ mtebiefer. 5Dort inSBeiuiar

lattra nur bemnad), wie jur $tit ber großen fiiteraturefedje,

Jene tortoart« treibenbe Äraft, jene« bewgenbe (Stemmt, teel-

$eä fflr Siibere jugleid» äSuftet ber 9?ad>eife*ung mürbe; in

ben weiteren greifen beö publicum« bei ber aüniäijiid) erfcl*

genben Verbreitung ber SB agner' fd)en Opern frifd>Cf neu

angeregte fcljeilnalme an ber ffunft, bie idj nad> ber fotben

gemalten Scmertung je§t überall toermiffe; in ben engeren

ftreifen ber ftunftbefliffeneu.neu erwarten (Ettllufiaömu*, 23e*

geifterung für ba« ju (Srftrebenbe, nicd^* biefelbe au$ f n>ie icl

itic^t ui&brebe fteßen miÖ, beißinjelnen gegen Slnbcröbeufenbe

l'm unb mieber eine etmaö abftcfjenbe ©eflatt annelmen, 3(1

labe föon.emabnt, bag bei jeber 5Be»egung berartige Su£*

föreitungen üorfomme«, unb mug ti ftnbifcl nennen, bases

biet SJufleben« Jamalen.
3e$t ijl es bor$ug«u>eife ber ungemeine ©eutfäje

fflu-fit&erein, ter ai« ein Onftitut »on gr&gerer Sragtoeite,

bie 3ütereffen beö gortfdjritt« ju vertreten lat. ©ein Warne

f$<m fennjei^net feine fticlliuig, bie 5Ratur feinet SBeftrefcunf

gen, unb fetne bi«lertge ©irffamleit ifl ein ißen>ei8 bafflr.

%tify er faßt feise Slufgctbc lebiglisl in bem oben bejei<lneten

6inm., vub menn man bie ton iijm aufgefteDten goncerlpro*

gratnwe betrautet, mirb man ^ttgeftelen miifjen, bag unter ge«

gebenen SkrläitnifTen unbefaugener Riebt au#gettäl(t merben

fanK« %Ut aud} i^n tear man bemüht , befttmmt burtfr bie

lau tofeftenSJorurt leite, in ^ine$arteifteQung ju brängen, unb

e« lemmt Mlatb aufy lier baranf an, ba« Oncorrecte fol^er

%u{faffung enbßdj ju überminben unb einfelcn ju lernen, bag

toena lier unb ba eine etma* einstigere gärbung wirttiil be*

merlbar fein foQte, bie« lebiglicb bie <Ed)ufb jener St^moQen*

ben, ©roOenbe» ift, bie fiel jur3eUne<l nitlt betlejUgt baben.

S)te gurclt berfetben, um HDe# in berSBett nur feiner ©enof*

feufd^aft |iigejallt jn werben, bie ber SÄeinnng Ußunterridjf

ttttx |üfclge eine $arteifleQung einnimmt, ilre Sengßliclleit,

mit ba fie formten, ben ©elafflgleiten tten ©eiten ber confer*

öftiiiwn Partei aufgefegt }U feüi, unb ber fie felglul äteclnung

tragen ja muffen glauben, ifl in ber $lai ba« (injtge ^inbec
ni| unbefcfaräöfter aDgemeinleiu

3cl fagte im (Singaiifle #
ber ^alrefmeilfd fei juftM'tif

Seil ber 2Bflnf<^e. SKSgeu baber nocl einmal biefe JBünfäe

lier eine htrje (Srmälnnng finben,

©oQ Huöftclt auf eine frucltbringenbe @eßaltnng : bei

Bentfclea Sunfilebenß fein, fo ift folgenbe« notlmcnbig:

%) SBa» bie Sö-nfHer betrifft, ein ein wütigere« 3ufaiq-

«ienwrien in bem efeen na^er be^id^neten ©inn, um ter 3*r*

brSditung ffitnlaft ^u tlun unb jugleicl tie Sffe.ntUge SKeinung

»irffamer ja beeinflugen, 3)er tDJujitperein bietet baju bie

fefle @e(c ö?nleit

2)S)eiagii<l ber dug :eren Scrl&flnijfc bie 3»itmir*

hing be« ©taat« bur^ unifaflenbf Drganifation be8 Wlufxt*

»efen*.

.?)3m)>raftifcltnffuitfllt htn enbti<l ein ?Junc!,tt>oauf$

92eneba8 inöSeben gerufen mirb, n>a$ inSBelmar bereite angebalnt

Bat. 3n mannen ^efibenjen ip taju faft aUe&öorlanten, fo

ba§ e« nur einer richtigen Vemenbung ber ju ©e&ote fiele iu

ben SDiittel bebilrfen toflrbe, um ju einem folgen £ielc ju ge-

langen, biee naiürlid) unter l^er äJorouiofe ßung einer für eine

berartige Aufgabe öoDromnieu befaligten$erfB.uli(lIeit, toeldjer

&ie Seilung ju übergeben toäte.

SJlan taufte fiel niclt; SJieleS maä gegenwärtig getlan

unb unternemmen birb, mag ganj gut unb Ubenätoertt} fein;

mirb nidjt ba« mirflicb erfannt, teorauf id) lier mieberum lin*

juweifen mi6 genöt^igt jal, fo erreidjt man weiter 9?i^te ata

eine §»ift jur Verlängerung be8 Status quo+ ©eineSBitfungen

auf. bie ijuhinft Grilrerfenieö toitb bamit nid)t gemonnen, ber

SerfaÜ nur aufgehalten, uidft befeiligt 2)ariim rege ftd} ein

3cber ncd) S)?aggäbe feiner Strafte unb öerlältuiffe unb lode

niclt linter bem Dfen,

©prrefljouben^

Sti^jifl.

2)er «itber fc^e 83 e rein t»eranjlattete am 16, vSR, im ©aate

bc4 ©ttoanböaufe« aiö ffirgänjung fflr ein im *erffo(ftflen Sommer
aufigefaflene* Äircltnconccrt eine ttuffdlxung f&t Jtamnteimufilf bit

m.^um erpen Sprite oUttelttidje ©effinge fflr (5^or unb @olo, im

jtoejUa ©^umattn'* f^anijfle« Sieberftriel braute* S)ie Srpertube*

^anben aM folgcuben Jammern: wÄn bie Waty", attenglifdjefläKabri*

gatfilrfe^*©ummenowi3obnffiitbi?e(1609), ^»Jailieb," toier^m-

ptfcttMtOrtanbo bi fiaffo (1583), ^C)ilbebranb**,attbeutWe«Co«^

lieb au« b<r ^elbenfage, fflr 93afjfclo (1541), »%xtut»
t Sieb für Sag.

e<*o au^ bem Üodjeimrt i'ieberbu^e (einer ©atnmlung beliebter ®e*

fange, voalrf^einti(b aus ten Saferen 1390—1420, toen einem HKupt

lieblaber im niebeibaicif^len 3)er(e SJo^dm uomSa^re 1540 an any
(e«Ü, »Xn grau aKinne«, unb: *fiieb' im ffiai« # SSort unbSBeife

x&n fiärfi SBijla^ (um 1300), burftimmig »oa äß. Stabe, enb-

titttil/Boä lieber: f9Reib^nM unb«S)ein ©ebenten" fflr Xenoe*€otp wtft

bem 8o$eim&r üieberbn^e* Unter ben Glorgefängen tuaren für un«

9te. 1 unb 2 ton ler^orragenbem Sntetefle. »Sin bie 9?a$t« ton ^
S.ilb-9* ift bfi altet *oIronie ber ©timmfülrung ein ßb^unft pim*

mungttotUa ®emilbe f ianiö unb belebt im «uebrnd ®er Sl» boq

Sa-ifö« erf<leint jwarßfctttoiegenb im Atr^enftyf gebaUea; to$ tritt

berjeibe nic^t einteilig unb ben ftifdjen lebenbigen Äufbrud ftSrenb

l^rwr. Ufunittetba^r giebt p4 bie embpßbaing in ben SWinneüebers

Mn gftip SJijiase, n&a^ f^on bur^ ben einfa^en 6tro^lenbaiLbc

biugt wirb; babii len|dt in i^nen «nmtrt* MBb^rtibeit be« Öciüfetl.

«efonbereSlncrlennung^erbiint an^ bie etabe'We*«rmoniRrnn^

Ipet^ eint«lw^teripif*< gäibutiftfefi&SU, o^ne bie ^ftbe Satßr-

li^tctt aufeüg?bfn unb in< Oeftubtt in ^erfaüen« 5Die «u*töbmng

ber£lor^i&aige jeugtt»ott tiu%zfymbm. ©u*bium. Sa^ bi«; ©olo*



liebet (mit forgffiltig unb berpanbnißbott abgearbeiteter Slabierbe*

gleitung bon 9iiebel), berget ragen bon ben £$. JRicfrter unb

©4 Üb, boten biet anjiebenbe« bunb innig-naiven Äuebtwct unb

einen frifeben $a\it!l) ber ttmbP"buug. 3 U9'"$ conpatireu mit

bei biefer ©tlegenbett bi« erfreulichen gortföriite be« $ru. Stiftet,

@$üler« be« ^rofeffot ©8fee. — ©ie att*fübrmtg be« fyanif$e«

Sieberfoiel« , an welker p<b außer ben genannten Vetren no<$ bie

©amen 6 m

i

l i e SBiganbunb Slara gftartini beteiligten unb

bie $ref. ® Sfee [elfep leitete, fraben wir in b. 81. toieberbott al« eine

bunbau« bclienbete 2eipung ju bejei($nen©e{egen$eit ge&abt. 8u<b

bie Clabierbegfeitung, bteSmal ia ben $5nben bon grl. ©<$Uling,
mürbe tum tiefet Same in gtwanbteper Seife ausgeführt. ©a«©anje
fanb ent$upapif<$en©eifatl, fe baß mehrere Wummern wieberljolt wer*

fcen mußten. — äwiföen bem eepen unb aweiten Sfceil trug SapeH*

meiper SMaßmanu ©djumann'« gt« mott*©onate bor, äu$
feine bie«malige Sripung jeigte^tn. ©laß manu al« benlenben
JCfinfUer, ber ben Stoff geipig bur<$bringt unb in ber ©arpethtng be*

(»erriet* Sr fanb reiben ©eifaa uub #erborruf, wa« bei einem im

©anjen bod^ nur wenig yopulairen SBerfc biel fageu toifl.— 23ie man
jügieicfc au« Sotpcfrenbem fie&t, mar bie äufammenfteflung be« tytv*

gramm« einemuperfrafte. <5« glieberte fi# vortrefflich unb enthielt eine

ununterbrochene Steigerung.

3m neunten abonnementconcert im ©aalebe« ©ewanb*

baufe« am 20. b. 87t. lernten wir eine jugenbH^Siolinbirtuofin, grl.

Charlotte ©efner fennen, n>eI4e fi<$ junt erpen SRafe bor ber

griJßcruOeffentl«$!eit in geizig jnrobuurte. ©ie trug 3ßenbe(«*
fo$n'« Soncert unb $wei ©tfttfe bon ©a$ bor, ©a* erfte auftreten

berÄfinpierin beteiligt $u berörwartung, baß pe bei fernerer rüpijjec

©trebfamteit unter ben SSiotinbirtuofen ifrre« ©efd)led?t« Salb fkb eine

bebeutenbe Stellung erringen wirb. 8Baö jt^t fd>on aßer äneilennmig

weri$, ift bie fixere Sefrerrföung ber £e<frnil, Steinzeit be« Sene«,

gute «uffaffung, wie tnxdf bie fiußete «übe be* «ortrag«. ©aß@r3ße
be« Jone* no# ju betmiffen War, glauben wir für ben Stugenbticf, wo
audj unbermeiblicfre äußere Umftänbe in anfölag ju bringen finb, mcfrt

fo fefrr betonen ju bürfen. ©ie Aufnahme (eilen« be« {publicum« war

für bie 2)ebutantin aufmnmernb. — SDte ©ologefangbotträge waren

burd) $rn. Safbatore 2» ar#efi ber treten, fretSrienbcn »offi
unb ^dnbel bortrug. SBir berweifen bejtlgli^ biefeS «anfttet* ein*

fa# auf frühere t namentlt^ erfl neultib in b. 8JU abgegebene Urteile.

©eine ©ttmmmittel fmb aflerbing» fe§r im abnehmen, — ©et jttfite

S^eil be$Soncert« mar mit Srudj'e nun vxm britttnüKate inSetyjig

aufgeführten „grii^joffcenen- für 3R5nnec^or unb ©oti gefüllt. Sie

Je^teten befanben fl$ in ben $5nbeu bon grl. © $ e u e r l e i n unb ben

$5*2Barc$efi unb Siebe mann, ©ie^bäre würben boti bem
jpauliner ©efangbereine, bie ^arfenpartie bon $rn, 2iebig an* »er*

Im autfgefii^rt. ©ru^'e SBert ip eine entfdjieben bon neuem ©eipe

getragene, namentU<$ bon SBa gner erftc^tit^ beeinflußte ©dtfbfwtg
eine« jugenbträftigen lalente«, an* frifäer »egeiflerung enlf^rungen,

boÄ ßieiter unb föwung$after SRelobit, lebhafter unb :

tiefet ffimbSÄ-»

bung unb ^arafteripiMenauöbrud«. 5Rur ^inft<btn^ ber poetifcb cor*

recten©eclamatt(munb<pt>rafeologie ift bin unb wieber einige« €t$wan*

len ju bemerfen, ^etborgerufen bur<J? ben Umfianb, baß ber (Jömpemjt

$$ bureb ben rem mufifaiif^en ©ebanten leiten ließ, ©rfonber« &er*

bortagenb ftnb bie %, 3., 6, unb 6. ©cene. ©ic «u«fß^rung founte

aUfeitig befrtebigen : aut$ %xl ©^euerlein feipete , loa« in ibten

trSften lag; Stimme unb »u«brud f^ienen un« gegen ftil^er^n er*

^ebtid^ gewonnen ju §abeu. — Eingeleitet würbe ba» Soncert bnrt^

eine re^jt ^öbfdj tlingenfce, aber gebanlti^ uubebeutenbetfomertouber*

tute bon bem f lirjti^ berfiorbenen St a it i w o b £ ©t.
«m 16. b. 3». fanb im großen ©aale be« ©<$flfceri$aufe« bfe 84

«ufffi^rnng be« ©ilertontfii * Or^eflcrberetn« fldtt, ffitt*

Programm eut&ieft: SlUitair*©bmWonie bon $a»jbn
r

timittt

(© tneE) für ^ianoforte bon 2Renb«l«fo$tt r ©ntreatt au« -Sofa*

munbe" bon ©tbu6ert, |wei ©olopticfc fär^ianoforte a) ^©^mef-
jerreife« bon 3. 91 äff unb b) «igoleüe*$&autafie bon a. 3ae(l nnb

bie 3ube(ouberture bon ^eb er. ©ic $ianofortebortrfige Waren an$
bie«ma( bon einet jungen Same

f
grt Hartwig, übemommen.

©iefelbe bewie« eifrige« ©tubium unb gut mufHaliWe «ortrag«weife

unb em^fal)t fi$ fomit al« eine fe^r bea$ten«wert$e Slabicr^ielerin.

©ie bterteabenbunttrbaltuug für*ammermufi!im@aale
be« ©ewanb^aufe« am 15. b.SR. bot ein btfUnguirte« unb au^ in ben

Setpungen borjßgti^e« Programm. Su ben SWüwirlenbeu gehörten

bie«mal: grau filar« ©(^umann (^ianoforte) unb bie^. <£ou#

certmeiper ©abib, «8ntgen («ioline), § er

r

mann (Ciola),

$egar (Sioloucefl), @um?sert(8Safb^orn). ©ieburd? grau&^u*
mann borgetiagenen CBerle bepanbeu au« einem £rio fär^Jiano forte,

»iotineunb ^orn (Of>. 40, }am ctpen 9ßaleP neu) bon So^anne«
öiafrm* unb au» ber^antaPe ftlr^ianoforte (Dp, 17) bon 8t ob« rt

6^uraonn, gür ©trei^nprumente aOein tarnen jum Sortrage:

Duartett (SmoO, 0^>. 29) bon grau j ©t^u bert, Ouartftt (9lr. 3

gbur) bon». ©<^umattn*©er »ra^m«M*tn?iobitSt— au« biet

©äßen beflefanb: Andante, Scher*o
T
Adagio mc»to unb ginate— ip

fotgfaltige ©e^anblung unb gewanbte« «««arbeiten in ©tntetur unb

Sedjntl, fowit au$ eine poetifebe (Sm^pubung unb Stimmung nxdft

a&juf^rec^en; na^ Seite be« muptalifeben ©ehalte« jebejb ergiebt p$
ein SRangel freier unb fetbpfinbiger $robuction« traft, ©ie bermag

au4t^eilweifean}uregen,wS^tenbpe)ebo^im@anienleinenHeferen(Sit{*

bruä bintcrlSßt. ©a«$>aubtintereffe gewahrt barin bie frier f ranbaitig

erfifreinenbe 83enufeung be« ©albfrorn«. «n bie Stelle be« fonft im
£rio üblichen ^iotoneeO« tritt ber romantif^e $ornHang. ©erfelbc

intenbirt— ober btelmebt imltirt — mit glil<lürt>er $anbfrabung ber

engen te^ntf^en ©renjen be« $orn« bie S3albe«lbri( — jumeift in

büperer ©ttmmung —, wie pe nn« j. ©. in Sidfrenborff'd ober

Senau'« betreffenben Gebieten entgegentritt. Ue6erbau^t f^eiut

ba« 2Bert bur<b bie befonbere Sorßebe be« Sombonipen für ba« f)oru

angeregt unb au«gefübtt ju fein. SBenigpen« berechtigt ju biefet An*
na^me bie bnc%efrenb« ^rimitibe ©tettung bic(e«3nprnment« gegen*

über ben Selben übrigen Snfliumenten. aber gerabc biefer Umpcmb,
ba« fotoartige obligate $crbortreten ber einen Stimme unb bie eat*

gegengefeljte Sefranblung ber anberen Partien, ip ba«, wobutdfr ber

Sfraratter be« Serie« fefbp beeinträchtigt wirb. <S« nimmt baburc$

mebr bie Stellung eine« ©olopüde«, at« bie eine« £rio§ ein. %a ber

^ianofortepartiepnbet ba«^)orn eine boQtSnenbe unb tfl&rig g^altene

Unterlage, ©ie 83io[ine bagegen erf^eint ntbtn i^m gebrüctt unb bec*

nacbtfifpgt. ginbet pe m$t eine Vertretung gleicfr ber, wel^e i^r bur^
ben ©ortrag be« Comertm. ©abib ju Xfreil würbe, jo »irb fle

peW nur eine untetgeorbnete Stellung einnehmen. $z. ffiumpttt
brachte feinen #ornbuf t jur ftbSnpen ©eltnng. — grau S d? um ö n it

rief bur^ i&* ©biet wteber allgemeine Sewunberung berüor* Unb in

ber Sfrat gehört ifrr innigp bewegter unb flar unb Überp^tlic^ fle&al*

teuer Sortrag be« S^umann'f^enSBerte« ju ben frerborrageitbpeti

SeiRungen gegfnrrfirrtger Glabierre^robuctionen, ©ie beiben Ouar*
tette würben mit 6cfanuter Corjügli^leit ben ben betreffenben Herten
au«gefüfrrt. M.

SWoöfau fratl^on feit einem Sabr lerne ttalieniföeCtyet; bafttt

ip bie rufpfd;e0^er im Steigen unb frat icftt ft^on einige anetteuttett9-

Wcrtfre Salente aufjuweifen." ©a« 5£be.aterberfcnal ip fefrr ja^Irei^;
bie ^erborragenbpen 9?amen pnb bie ©amen aiejanbtotD nnb
Dttore uubbieCt»«^4^^orttinb9iifo(aew. grauaieyanfctoto
frat p^ tu ¥«*«rtutg al« $of* unb ttoncertja'ngetin bereit« einen
großen »uf erworben, ai« fbrifebe ©Sngerin ip Pe JebenfaH* ein Xa*
lent, ba«nicfrt tfpdf genug gefefrafct werben !ann. Gin reiner, feofeer unb
flangboßer Sopran, bortrefflii^e Siftult unb fitbt lünplerif^e Suffaf*
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fwtg ftnb ©crjüge, tbel$e i$r eine c$renfcert$e ©teile unter brn je$i*

gm ÄünfUerinnen «Pen SRanget einräumen* 2>ic rufpf<ben Opern

bon ©linta, 2>argonHj$lv unb ftitt ng^of Pub bur<b ibren

cltfPffleit SB&rtrag eigentlich erp jum gebärigen CerftSnbnil gebraut

toötbrti» Slufcerbem erföten fte in beutfäen, franjtfpfcben unb italieni*

jd)en Opern als tuürbige Iragerin ber ©ausrotten. 3n ben legtest

Serpettungen, *3nbra% *ganft* (®*unob) unb »greifd^« braute

pebie ^fl$peöirtung &erborunbernbtete teilen ©eifalL gr. Onore,
eine ie$t gut» Sltfängerin, jjtffifft bem publicum bur<$ bramatiföe

ötlangGttdfc unb effectbotle« ©fiel. Sie £en8re Rapport unb

Kifolae», n>enn au<b teine Sterne erper @rB&e , fcä&en bo# SRittel

unb gabigteit genug, P<$ im ©anjett beim publicum beliebt ju «pol-

ten- 9Jamentüc$ jeiefaet fl<$ ber Srftere bun$ eine fötfne, metaflretc^e

unb batet bc$ i&eutye Stimm«, tote burtf begeipeten SJortxag au«.

Sn guten Säften fe&ü e&gäniiiib; benn btc pimtnbefifcenben Snbibt*

buea entbehren ieglitfer aRufilbilbung nnb £enutni| Sftyetiföer Re-

geln* Sa« Renoir in biefer ©aifon ift fe^r rd^alttg; bi* Jefct la-

mm jur 8uffü$rung: *3>at Sebcn fftr ben Sjaren* bon ® linta,

•«elelbs ®rab- bon SBerfiotoSft?, *8tuf[elfa unb ÖSmeralba- bon

©argomijtlb, *greif<bütr* „iKafega" bon gttingbof, »3flbtn-,

»Scrma", «Vuctetio", „graSMabolo*, »SDie ©tumme bon ^orttei-,

*©trabefla", *3Kart$a*, Snbra-, MDr£&ett«* bon Offenbar unb

*gaup* bon ®ounob* Wen einftubirt »erben* »3>ie Äinber ber

$aibe* bon«. Wubinpein, »SBitfcelm SEeK" bonÄoffint, »So*

met nnb 3ulw- feon »et Jini, »©er »ltöH ben $aleb$ nnb „3>a*

£a«$u&feß* ton 3>argontij$li>. Sfiubinfteiu treibt übrigen«

eine neue große Oper, betitelt JDjKitföliita*, b, &. bie Trabanten

3»att be$ ©^recftic^en.

I)a$ fcieflge Conferbatorium if* nun f#on feit bem 1. ©eptember

im ©ange. 81$ ^Jrofefforeu pnb bei bcmfelben angtfleUt bie ft$, 3t.

ftufri&pcin, ö, fiofjmann, £aub, SÖieniattJGfb, 9. Soor,
Junger, Äof^tin, D«berg, ©etom, Äafcbperom, @8r$,
SReber, Äi^ter nnb bie SDamen Sie? anbtDto nnb S5a f

f
ef ; bie

3aW ber @^fi(er beträgt gegenwärtig tt>ot an ISO. g,

Srtdbe«.

Slnen toei^eöetlen 3Rufl!abenb bereiten jebeömal bie Üuffübrnn*

geti be« 2autet6o^'Wen Duartett«; ber jn?« nt<$t überfüllte 3^*

^Sretraum bietet ben Snbüd einer anbac^tig laujc^enben ättenge, bie

jömeipan*toaftren
(
lunfiöerflänbigeniöerc^era betbentf^enftantmer'

muflf bepe&t. 2)te Setpungen b?efe«Ouartett* fhib ober au# tnöa^r-

bett entjüdenb ; bie nmnberbar reine 3ntonation, ba* S^t fflnfiterif^e

ßnfemble betäuben in jebem Ouartett, in iebem eiujelnen @a(je bie

^o^t lünpierifdje ©tufe, auf teet^er biefe toter ©erren ß4 bepnben.

^r-^üUtüec!, ber früher fetbft an ber ©pilje eine* fefcr renommirten

Duartett« flanb, vertritt bie jmeiteSiotinf(unb$r.® 3^ r in g,auflbem*

fclben (Sirfet pammenb, ifl ein ©ratfe^ip, neben tbelc^em efl, n>a8 3bel

unb ^Aon^eit be« 2j>nc« betrifft,' feinen jmektn geben mBcftte. ^r.

®rfi^ma4er,an be{fcn©irtuofität auf bemSiolenceB toolifliemanb

itotifen, ^at au4 in teftter Seit entf^ieben an 8$Sn(»ettunb gflfie

be* %oixt* ge»Dttnen.8ontertm* ßauttrba$
r an ber ©^iße bief«

Quartetts, teiflet junfi^P in tec^nif^er ©ejietung (Smineitte9. ®r«

paunen erföedenbe ©i$er^eit in aßen Sagen t reijenbe ®lätte nnb

SBcicb^cit be# Scnrt fuib i^m eigen unb Befähigen t^tt ju einem ber

erpeti Ouartettfpieler ber ®egenn?att. ©a« Sßrogramm bot brei Ouat*

tette ton $at?bn, ©Hubert unb ©eetbotten* 3)ie mufltalif^e

Ceböubiung ber ©tütfe panb ber tr^nif^en 9udfü^rung bur^aul

nw*t w*. «a^bem ben ©8rer bie <5infa<Wcit; ^atÖTli^teit, Sieben«-

toürbiglettnnb ber2Relobienrei<Wum ^at?b n f« entjfldt^at, f^ttärmt

tx mit ©Hubert unb erflaunt bor ber gü2e ber ^baiuafic 85eet^o*

» tn% bie biefer iu feinem Srnstt-Ouarteü entfaltet, 9Qe9iummernmur«
brat>on ber 3 tt&Brerfäaft begeifiert aufgenonuneKUUbbieSortragenben

mit bat «id)fleu®eifaO*bejeuflungen Öberfc^ÜUen — 3>a6 biefe Ouar*

iett*©üirGen ebenfo ttie bfe ?(bflnnement*2encert ber ttnigt. fiabettt

ni*t eiste aftjugroße Sn^abf üon Abonnenten gtfunben faben, barf

ni^t ata 3cuflnifi für Sfangel an gutem ©efebmad beö ®re«bner

publicum* gelten. 2>er ®runb ba)u ip «ielme^r in bem Umflanb ju

fuc^en, baß (i$ bie SSer^äüniffe gar Sieler in Utjtx 3eit gefinbert ba*

ben; au^ fe^U ba« grembencoutingent unb &irbau^ (^»erli* »ie#

berlommen.

5Die griflungen ber HntgUSa^eUe im jtöeitenUbonnementconcert

flanben Jenen be« erflenni^t ua$ ; fämmiltc^eißummern toutben nnter

3)irection be9 fia^am. Ärebe mit aller Sorgfalt ausgeführt unb fan*

ben ben (eb^apefteti Srifatt. Sie $afner^SRuP( — eine Seibe von

Sonflflden, bie SKo ja tt alö ^D*3cit«mufil für bie 2o$ter bee ©fir*

gtpneifler $ af ner in ©aljburg f^uf — trfigt j»ar an mannen ©tei-

len ben ©tem£e( einer ®elegen^ett^om)>ofttionf roirft aber im Qanjen
er^eiternb unb befcagiieb flimmenb nnb giebt un» ein ©eifoiel bon ber

reiben örftnbungSgabe unb Com^ofition«fertigtdt be« jtbanjigjä^ri*

gen SRojart. 2)iefe SRupt braute ber lonlünftlerberein, über beffen

£eif)ungen n$$penft eingebenb berietet werben fo0, jum erpen SRale

}*on bor \totx 3a^ren. »uger biejem föer! enthielt bafl Programm
no* bie SoriolamOuberture bon Seetboben, ®abe'« Offlau-

Outoerture unb bie©pm^onie Sbur bon £aijba, bereu Sudfü^rung

befonbeil gianjboK mar. t, r .

Äletne Leitung.

©ajgcsjgesdvtthte.

Coiwcttf, Rrifrn, €ngagrmenl».

+

I

*—* 2 aufig $at einen Ü^ttn* bon qjrib3tiffime-«benbm bor
einem au«aetüäbltcn Äreife bon 3"^rern nöffnet. 3>er etfle
Cijctu« ip Sbo^in gen?ibmet unb bo« ^rof. SBeij) mann mit einer
»orlefung über <5&o*>in'« Seben eingeleitet Sorben. Der jrceite ttv-
clu« ip für öe et b oben benimmt. —

*—
* Die ®ebr. Z^txn gaben in örflffel ein bon ben erflen

5Rotabilit8ten befugte« ßoncert mit foffijemötfolfje, baß Pe fofort fecb*
einlabungen nacb bebeuienberen ©labten ^o (laufet erhielten unb
ibr Sntröe in ^Jari« bereit* bureb belflifcbe unb franj3fi[cbe»i5uer enu
fprecbenb borbereitet fanbeiu 3n ^ariö n>trtten \u bt«jet}t mit in
einem Bffentli^en ßoncert ber Sodötd aüemande unb in ©oit&n bön
Srau ©jart>abi> (\ufammen mit Soatbim), bon Sangban«,
©<btilbofft 55rau tMarb:c.

f au^pe^t ibr auftreten bei ^afcbeioufe
in nK^per 3tit bebor. —

•—
• 3 «eil concertirte in Iriep — $ianifi SDt anbaut ?ou-

bon in Sreßlau, —
*—• ©er in ?ari« fe^r gep$3«tt $ianiß gerb* ©c^3n iP

bafetbp an« Wijja anqelommen, —*— ©ibori befeblog feine ©*n?CTjer Concerttour bamit, ba§
er in <8 enf in ber Satbebraie ein großartige* fcopulaire« Soncert jum
Sepen bet Srmen unter fBrmli* fanatif<bem (Sntbufiaemu* beranpal*
tete. <St begab fieb bon bort na<b ty* rU unb gebt am 4- nac$ SBien.*—» @« liegen un« neue ilrtbetle bon DaUy News , Suuday Ti-
mes unb Observer über äfieHon'e lefcte äRontagtconcerte in i!on*
bon bor, tteltbe tbicbeuim mit befonberer ttebtung unb äu«iei^nung
bie Seipungeu be« SJiolintirtuofenSöilbelmj bttborbeben.

—

-
•—

' »ioloncettifl ©teffen« concerthte in .le^ter Beit in ber
©tftbeij unb bat fhb bon bort na* «rüjfel unb $ari* begeben,— • CioioKfeDifi S>un!ter ejeettirte in Satnbra^, bie «io-
lonceöipiu Clijabe Jrijin ©caitbaiö. —

*—
* «arlotta?atti,»ieujtemt)«,Äettererunb?efoit

bringen jt£t aßontJ?elli«r unb iSRar feilte außer P<$. ©o biete
frfteneS>ehcateff«n Pnb jn btel an$ einmal für bortige SntbupafJen. —*—* SPiupfbir. Dr. Carl Sötte tft bon ©tettin na<$ Äiel
Übergefiebelt. 3w t?tx ©iettinetüoge fanb eine pnnige«bftbleböfeter
palt, beflebenb au* einer Aufführung ^erfebiebener fioinbofttionen bet
©<beibenben nnb aut einer 3tebe be* ?rof. ®iefebred>t r in tt>el*er

berfelbe auäfübrte, wieviel ©tettiu bem 44jSbrigen SBirfen l'3n>e*t,
bejonber« nra* ben SJJufifunterriebt auf ben ©<buien unb bei ben öle*
tnemarlebrern, ®iünbuug mebrtcer ©efangbereine « anbelangt, m
betbanten ^ab«. —
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*-• $r* «arl Band, toeilanb Jtritlfer in »retten, ifr in

He trafen (bei JRetto- gort) augelommea. —

JQgfihfr 0t , JUfftMjruugttt.

^3 «tri #. CötKfrt be« Sonfertoaterium« : Sorfpfef ju SB agner'«
*WeifUrfittaer", ©bmbfanietoon 8$umann in Ebirr, toon ©eet«
frotoen in äybur unb eine neue ©bmpbonie toon Üeon Ä reufcer. ~

Ämperbam. Suffü&rung toon Seet&otoen'« 2Ref}e irt C unb
„grllonigö Zd^Uv bon ©ab« mit bebeutenb oerpärttem Dnfteftev

unter »fimtig tjon 8*r$ulp. —
«ruf fei« Öt#te (SottcM beß.Confertoatorium«: SoSflSnMge

AR« fit *u »©truenfee- bim SR e ber 6 «er,. 3ubiläuOT*-6bmb(>onie für
Drtyper uub Orgel oon ftöti« ic* — Breite Duartettfoirte bon
Ceumer, Sarioolf, be 4*a« unb bt @n? ett: Duartetie in

ümtfl bett ©$umann, in 2>tnofl toon $a^bn uub in fflmofl toou

*fl^ca- S^flletfotrtt toon $rn. unb grau $flufl&au*>t am
22. to.2R.: 3trei* **nb toierfcSntigefilatoiertooitrSge fottieäiolinfonateu
unb Irio« toon 3Rojari, ©atjbri, ©eetbotoen, ©t&umann,
Gf>o|>tn, Rillet, ^fiug^aupt, 3. 8oit«., ait«geffitfrt bunb
j*81f e*fllct unb ©cbflierinnen unter äRittcufung btr $fy. £ebfe
uubiJWlib«.

25üf jelborf. Bicxte« aRupftoereinaconcert unter Seitung toon

2! a n ( <b : *2>ie ©raut ton SiebenpeiuM, bramatiföe SMdjtung für Sott,

Cbor unb Drtfeper toon «. Sietritb unter SDlittoirtung toon grau
* Sonratfr« unb 92 » ff au« SRainj. —

S Bln. pnfte* @ürjeni<bconcert, aneföließUg ©tflde ton 5.
2». to. Söeber jur griei toonffiJeber'« ©e&urtßlagunter aKiftDirfnng

toon Slara ©d)umann unb grf. Smtlie göaguer au« Sari«*
ruije. —

»armen. 3n ber jweiten ©oir^e be« Ordjeßertoereinö traute
HRb. tL Ä raufe jum erpen Wale ein bon ibm für ßlaoier couiponir*
te« ^ralubiuÄföenum unb Xoccata ju ®ebör. — «m S9. See. ge*

langte 4» anwT« „Sofua" unter SMittoirlmig toon grLSJanne*
wann, grl. @#red au* ©onn, Äuffau«<£6ln unbSlefeaAer
au« $annooer anpatt be« piS^li<^ inbUponirt geworbenen © Ug er-

mann jur Sluffü&rung. —
SR ein in gen. Sterte« ^iflori fc&cA Goncert: Dutoerture )U

»Cftyer t>on $> anbei, ajtolonceüfcncte ton 83acb (grl. 3R enter
tmb @rfl(jmadjer), Xarttni'e SEfufei*trinet (gleifcbljaueO*
£bur*0vmpbonie toou äRojart, ©eet&otocn' « Sborbi>antap«v
Vfalm 133 bon 2 a ebner für grauendjor unb ffioncertoutoerture ton
Riefe. — 21m 25. See. fam im #o[t&eöter ein neue«S5iolon«Uconcert
bon ^feobolb ©riit}tna<$rr (SBruber beß 2)re*beuer griebri^
©r.) bur^ ben Som^ouifleu felbfl ium erpen 2)ia[e jur SIu«-

fflfrtung. 3)ie ?ianiftin %rl. StRenter braute mebrere intereflante

Berte ton ßifjt ju @ejj3r, nSmlic^ feine neue Segeube bom ty. gran*
|iflci:f

r bie melobramatif4e8eglettung ju 93 ö rg er 'fl, tsongrK ©ee*
bacb gefproebener ^?eonorc unb fein ärrangement be« ©binuerliebe«
au«bem *.gliegenbeu4»oflänber- fotote eineSljo^inM^e Volonaife.—

S b e m n i &. ©ä&renb be« nacbflen »tertellabr* bringt SRb. %

^

6c$ uetber in ben beiben ^öu^tlircben jur ftuffübrung: C^öre au«

ftS n b e 1
T « ^aRefpa«-, au« 9R e n b e l ß

f o 6 n* fi ^autu«*, au« »S3oui«

faciu«** ton Qr* €><&neiber, Gloria unb Kyrie au« ©Hubert*«
Sieffe, 2Rotettet>on Äi^ter, $)bninebon SKojart, K^ortoon 5Rom-
6erg / ben24. Vfalm toon gr. ©c^neiber f »'S)** ®taxiU* eitle 6or-
arnM ton $atjbn unb acapell&*@efange toon Hauptmann, SReit-
barbt (ad&tft,). ©raun (guge), SReberbeer (Sata Unfer) unb
Rüden. —

Seritiu 9fuf(ü5runa be« ^illerM^enDratorium« *S)te3<r*
ffflrung Serufalcm«*- burj$ bte ©ingatabemie unter Seitnna toon

»lumner. — Äin$enccncert ber ©iolintoirtuorw" ©^mibt-Cibd
nmerSRimnrfima toonDr. »run«, öaubt, Äup unb ber ©Sngerin

Sri. »tdjter: Sonate oon »atf för »toltne, gi8te, SblonceO unb
rgd au« bem wmufifaUf4enD^fev",©tüde toon ^J e r g o le { e, S^> r e I li,

Cconarb, »eet^otoen unb — ©ounob. — 2m 12. (Soucert toon

8uf r au« Hamburg unb ©tftolj au« glorenj. — S)er j»>eite Soro-
d^orbir, Ä o^olb teranpaltet mit feinem fi^orgefangtoeretn wteberum
jtoei ttftoritäe Concerte, toel^e ber (Suttridtung be« mUH^en Cbot*
liebe« com SNabtigal an bi« jur 6S4pcn ©iüttie grtoibmet pnb» 3)a«
Programm ber am 19. ßatipubenben erpen ©oir«c bietet ®ejSsge tooit

MorleV, ©au«mann, 4>anbel,6^umann, äDleubeU)ü^n,
lanbert unbÄabede. —

S&rrmen. ftuffübrung be« ^ffiltafl- bur$ ben ffinget'Weu
»erein mit $rt. SReterbof au« ®iaun?*»eig, %xl ffiani^ au«
$am»bcr , $ i Hau« grautfurt

$
© a r f o unb terf^ietenen tß^Ogen

S)Uettanten, ~ S^tite Ouartettfoirtfe 3acobfo^n $
«: «Sibur-Srio

Don Söargiel, ©mott-Duarteit con ©djubert unb @bur*Öuarrett
toon ^abbn- —

a»o«tau. »ierteflffoiKertbertufPfftettÄufiraefellf^flft: 9?a^
^fld für «fror unb Dräeper toon ©ebumann, »orf^iei ju SBag*
ner'fi -aReiperpngern« , Ciolinconcert too» SDieabeUfobn
(«au*) ic -

$r ft&. Elfter ÄammermufiTabenb oon ®r ün: Ouartette toon

@Aumattn Tu gbut unb toon 4tjerubtni in (Esbur, Irio'« k.
bonCeet^otoen, ©abbnunb aReubei«fo^n k

—
Stfcter «ammeiy

rauptabenb bon @^i Her unb ©enoffen. —
©raj. £<r SRuptoerein brachte bi« je(}t unter ber energif^en

Leitung toon Dr. SBil^elm 3Raber u.a. njr «ufftt^rung: ©^u*
mann'« ©bnr-@b^b^nie; w fiobgefangw , Siolinconcert (jß rager)
unbSub-Slaöoutoerture toon SRt nbeUfobn, SbuT«©bni^onieunb
brüte« Ciatoierconcert toon «eet^otsen (grl. $aa« fiel b), «®ie
ffiatbn^m^e" toon © t e r n b a U S c r n e 1 1 ic. — ®er alafcemif^e ®e*
fangtoerein braute unter Dr. ©^lecbta u. Ä. 3R enbetßf obn'«
gepgefang jur ©utten&ergfeier, ber tRännergefangtoerein unter SB eg»
f^atber u. S. 3Renbel«l^n*« ^Cebibo« in Xelono«". aWeiiuijt

^ragrr unb ^ianip Xrüber ^abtu ein gemeinfe^aftittbe« tfoucert

uutet SUJitmirfung toon grl. $aa«fielb, beSglei^eugtt, u. Xief en*
fee, obne er^ebli^ ju reuiPren. —

gBten. 3^'^ tt>i«berum re^t erfolgrei^cftCencerttoonäRar?

äreb* unter SJiiüoirrung ton grl. 5Rabatin*Iv unb 9i c um ann.
— Sm 6. fünfter Duartettabenb $ellme«berger*«: Ouartette in

83 toen ®o Ibmart unb in Cmoll oon Söeetbobeu, (S«but*£rio
toon Säubert ($iano: 3of. Äuiunftein). —

©rtinn. äuffUbning be« flatotfcben ©efanatoerein«, au« iwl^er
etn neuer fibor ton ©.Winter ^3)a« abriattfefet 3Kcer H al« fel^r

itttereffant gerübmt n>irb. — 3a^re«concertfürbie barm^euigen SJru*
berunrer 3Jhtttohtung ber ©ef(btt5iper Su6ej (4»arfe unb 3 lt ^r)» r -

2R ü n $ e n. ©ritte« Hbounementconcert ; Onoertnren ju ^ffljan*

fTtb" toon ©^umann unb ju NSBebea** toon Cberubini, $falm 98
für SRänner(^orf ©olo uub Dr&eper toon EJ ü l ( n e r , uadj meinem ber
Somponip gerufen touibe, unb^arfentoortrSge be« talenttooUen jungen
Siftt^um.— 3n berS55eibna<bt«n>o(t?e braute bie fUnifll.SocalcaVette

Unterteilung ©ftllner'« gu ®eb8r: äRefleu toou ©üSttotnu*,
Warcello, ©tunlj unb $a«ler (üDo^eld;or) r £>ffertorten toon

$alefirißa, gr. i'a^ner unb Süllner, ¥«$t«re* atbtftimmig,
Graduale oon Ott (aC&tfttmmig), äiblinger, ©ale unb Ca djner
(fünfftimmig) unb ein boppeltb. Tedeum «on SRar cello. —

3) a r m P abt, ftammermupfabenb be« 3ean Ütder* f<$en

Ouartett«, leibcr Wtoacb be(u*t, — «oitreffli<bcäu«fübtunflber,3ab-
lefiäfiten* bur<b bie ©ingatabemie unter SRangoib unb unter SRit-

toirtung toon grau ^ef^(a-i?entner
r
©reger unb 2>euncr au«

Caffel. -
e^toeij. Boflpanfcige ffSumuna toon fammtl^en SHrtuofen,

aefebe lant Senaten in unfern legten Hummern behnnttt^ tu tc^tec

Seit bort gaiij befonber« ja^lreidj um^rconcertirten. —
SRabrib. äRonaperio, $erej # 9$lo unb CapetUno

(© treidjq«artet t) fofcie 3<»6alja (^iano)^aben mit reger Xljeilnaljme

aufgenommene Äammermupfabtnbe in« ?tben gerufen. —

Qpernyerfonalten.

*—* ©« gapirteu: ©gra. gricei erfolgreich tu !ßeter«*
barg — be«glei<&en eine no^l fe&rjunge,mit fonorcr Stimme btQabtt
©fme. Jabac^i in $au (erpe« S&ebut) — Xenortfi ©teger, itad)

großen ©rfolgen in Xtxt% feit Änrjem inXurin — Corin na ®i#
monihiffliaitanb, febr glüc!Li4e«crpe«S)ebut — Mtnt* »orß^t-
SRamo mit ©ntfatiou in SRabrib ~ Senorift ©iigele in @tai
mitliägli^em gia«co — gr(. ©8ffing # ©^ülerin oon^ro^, in
©rünn, gflnpige« erpe« ©ebut^große Stimme unb correetc ©Jcftule— ebenbafeibp grl. SBdel toon Sßtf«baben unb grt Qrl, tcdd)e eu-
flagtrt »erben ip— in ¥ e fi 1} ein grl. © t i j , bie ft^ ©cgeu ifotz ftar-

len fBr))crlic^enunb lünpierijifcen* lögen bafelbp fotgenbeeSeuommöe
ertoorben bot wgrf. ©tir — toou Äunp unb ©arberobe ni? !

w —
grl. füU(0tt ijt fflrbienadjpe ©aifontoom herwRjeBty'stheatre

in 2onbon ge^en 15000 gr. für |eben SRonat engagirt tvorben. —
grl. ©rün erbtdt bon ber SeTliutT©eueTBtinltnban^ ritte befen*
bere ©ratifUatiou für bie Oft in legtet 3eii jugemut^eten uagcurityuli-
^cu ÄnPrengungen. —

3nL to. £arl«^aufen tat nunmehr bie ftofbfibne in Sa f fei
«m l. fibernommen. — 3>a* neue Srcilatifr I^eoiet tft twm
Oftober au in toer^a^tra (Hmnclbungra unb %nym%m, fi»b an San«
^utcr ©rtei bafelbp )u rubten). -
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»_* a>ie öon muteten »ISttern g«6ta*te S£ebe«na*ri*t ber

©Sngerin Wa*tigat bat fi* al« unbegrtlnbet tfgebin..' 2^r
gegen ftarben toor Surjem: in fcle? anbrien Olqluvlf *oß*
iiacci, früher »r*n>ar ber 9Ru|ltf*ule in $.etf*. — *tti

©raffe eatölint«lber^^mt<^ti|liita»:bet*^i9¥iE*«r:
— in Vart« am 30. 9iot>. 9im<$arU, Crftub**.eine«-mnemote$* .

.

«if<fcn©t>flem« für ben2Kufltunterri*t, 683«?t ai^— üx fcanjataÄ* .*

Üraanift © t r i b a n e 1 , Sater ber renommirten $arif er @*(mf})iele ritt

©,, 67 3a^r alt — in fcrieft »intent Sorrian, ajtoliiH>»ffftor

unb Dr*ef»erbifector, 66 3afcr alt — in »tu nn (Sbuarb/ffitler

». 3ni|tib, ©ruft unb Dr*eflerbtrectcr, £e$rer einer RrSßettit*«*

gab* tfl*tigtr ©*Mer, u, <H, »en 8Bil$el-mine 3teruba. -* •*

*_ ©a*J>erini, eütet ber eirifE*t«tooHflen ?ßar ifer 'Ärittf
ein-

riebt bon ftfet an «in neu«* literarif*e« 3ournal ^esprit nbuvtau"

fceiauö, wel*c« n>ic f*on ber litel t>errat^
r
ba« Serfianbniß fftr.bte

neueftenWi*tungen in Uari« immer bur*greifenber anbahnen foIK
—

"

*—* grau £ouife£ang$an« in!pari« fcat foeben jwei@öna*
tinen für Ißiano ßj>. 18 berau«9egebeu, wel*e toon bebeutenberen Sßa*

rifer Leitungen ungemein günflig befpro*en werben , unb fagt u. 8*

ernttter Äef.: e« m8*le unmßgli* fem, geeignetere ©räde ju ftnben,

um bie ©Filter auf ba« ©tubium ber clafftf*en Slafcierwerfe c ntfpre» .

*enb üerjubereiten.*' SBir.werben bemn8*ft ju ringe frtnbercr*tf|>re»

*ung auf beibe ©titöc |uriid!ommtn. —

*—* 3^ r<Stßfittjung be« nc* fe$r uufcöllflSnbigett Wetrofog«,

ben wir in Sir* dBrbefc borgen .SabrflangeB Ober grau ffilifabetb

S3r*a.bei gegeben Habenseiten mir na*peV*nb un9Ui«$uge.uttb.mtt

KeglafjUÄfl ber tau un« bereit* mitgeteilten 9ictijen mit, wa«,grau
8onifeDtU*$tt«T«inbtr ton ifrr unb grl. «ngufte 6*mtbt
um^htAu graaeiijfiimng »Wem SJafatar (?eip$ig, 18. 6*äfer) ftber

biefelbe (treibt:

„Unter Un grauen ber ©eaenwart aiebt e« mau*e, bte auf -weite

ftterfc begeben« t>on größerem Sin flu 6 finMl* bieleanbere, bie bar*
irgenb eine »ffentli*e Söirtfamfett einen freiti* oft nur toorübergeben-

ben Auf utib Kamen erlangt $aben — grauen, bie *on bofrer ©elfte«*

Begabung unb ung*w8bnft*er ©Übung ft* Wftriger bw*'ba« wa« fit

p robuciren, al« bnr* ba« Rja« fie finb, au«jeic^tttn — j« i^trett

möfim*ir4Siifa6et$ »renbel jaulen.

3nbem»itba&er eineu©lid»on i^r«m®ra6eöuft^t?eben werfen,

tinn wir ee ntfy allein um eine ^ftirf;t ber $ietät ju erfüllen, fonbern

mn unfern fiejtrhtnen ba«83ilb einer in jeberSejie^ung gebiegenen
gr au ju jrid)nen unb bur* bie einfache Sorjü^rung beffirlben ba« fter

uub ba immer 110«^ auftaute nt* «Jofutt^eil ju ««tträften: ba§ ber

Etenp ber Aunjl ba« äBeib bem $aufe entfremben, ba« ©iücf ber ffi^e

beetntrSc^tigen mflffe.'-

6« feigen hierauf biograp^iftfte Worijen fßwte Semertungen jur

6& arat fcriflit i^ter tünfuciifcben Äi^tung
P wo« wer, wie bemertt,

Übergeben. 2)ann ^ißt e« weiter:

w«u«bem »Qen fielet man f^on, bag fk nic&t ju ben«Jirtuofinnen

Sieb
Brie, tenen e« nur um einet* olltommtne£e$ni[ ;u tljuu ip unb bie

l^re fonftige »ilbuijg bwHas^WPflm — im ©egeut^il^bvle »ilbung

war eine gebkgertr,Hm^trftfirunbfit arbeitete -feftrftuttaWäifia a « t^t-

2)a| fit fciele iebenbt @^ra^enfbta<^
f
Woöen wir ber 2>eutfd?*9tuffin

nt^t-vc^iuir^iien^wot aber tyre üiteraturlenntnig, wie öberbaupt

bie Älarlpeit, bie fie in i^r ganje* ©iffen unb üDenten gebraut Ijatte.

8Bar m^Uftt rigtnfte©pbiTe bie ntu|italiit^e, fo gab e« boeb leine an-

b«retuenfcbli(ten©irebeB«,föx bie fiefidjui^teteitötS« intereffirt bfilte*

äiiie foldje grau unb an ber Seite eme« feldjen ©alten, ber »on

je bie toflflantige©leiiyie«^H^nnfl be»©ef^I«^teranerfannte, mußte
Wol frefä^iigt fein , fyrtn ©inpuS aut* über bie Orenun i^rcr {>&u«li<^

(eil binau« lu erßpeden, obwot berfef6c ibtn ba feine SBurgel f;att*.

3* b^be biefeS^e beinabeeben fo lauge beobachtet alö He gef^lof*

fen fear unb lange betör id) mi^ ftttp berm&blte> unb fie ift mir ba«
Sbeai einer S^e geWefen , wie fie inniger uub ebler ttiebt g^ba^t'Wer-
fcen tonnte — e« War eiue e^te ©emeinf^aft öoa ©emtttl^. unb ©eiR
unb ip e« biß jur legten @tunb^ geblieben. 2>ie ©aüut, fä^ig Un
©fiüf« überall bin mit tyreta ®eifl ;u begleiten, mit iftrti )u atbetten

anb ju tfim^ien für bie gemeinfamen$rittci)>iett, taiuite boq (ein eifri*

gere« 93emiUj>en, alfl ba« , tyren ©atten au* jeben ((einen SSunfö an
ben Slugen abjufe^en, tym bie forgfamjle uub pünltlicbfle £au«frau ju

ftin unb einen £b«U ber 9Rü^felt*gfeiten feine« Berufe« iljm au« bem
Siege jurämen* ©rrnbel gebort betanntli^ ju ben entf^iebenfien

Bprtäm^erK^be* nmbeutf^n 3Ji*tung in ber SKuftt* SBer c« weiß.

Wie f^wer biefelbe W wbn aeic^tn, mit Wie *iel geinbj^aft

unb ©eWfflsftrit l^r no* bmte'ble«ilbänger'brt »Iten entgegentreten,

ittrwtrb au* Hur^cikn tonnen, wie toiele Arbeit, äRäben uno Otfer
v>on©eften §#bra^t wetbeu mußten, bie bem gortfc&titt ba« erfie £ft>

gan.iu ber treffe liefen- ®enne* ifl auf atten ©ebieten berfelbeÄam^f,

ba« 8R8rü>rertbum wirb Seinem er[part, ber au« bem altgewohnten

©ehife neue äBtge^eigt unb mit S>iKn gebU He fie eingef^tagen*

3tü* Herrn flanb eitfabcife i&tem ©atten auf« Xrauiikc jur ^eit^'

beun fie war au« mnerfier Ueber}eugung .ein« »a^uigerin bar neuen

SiÄtueg. ©0 jübtt« f» benn au* bie bebe uten bfen SBertseter berfeibw:

au tyftttgHwben unb ty reubeffl $au« war jeb<r)ek tut attregenber

©apw«^ fü|,*HemuritaIifil?ett r btmgortf*rUt bulbigenben ®Ie-

meine, motten bie »nljänger befietben nun in Stiftta -ftlfrft i^ren

SBolJnfl^afcen tta olmut {"mpml befugen, me*t«t £e Äünfltw er*
-

fleu-^an'ge« fein ober ftuntfnotiijen ober ftunpfreunbt» 6« war bie«

eine* betttftnl^i}figen,£>«fciit^in btnen bie Stmfl ni*t jur Unter*

^att|ng8f«^ffb<^bge»ilrbig4^:f«ttbetn ai« Reuiger «ulto« g^litfit

warb, gfaw Brtnbtl felbftwari^rew«*f4mfkfl3rieft«rm unb bamm*
mdjt minber bie «ufmerljamfie ffiiitljin/ bie ünterbaUenbfa unb geip*

rei^fle ©efe&fc&afterm.

€o.war e« jahrelang nur mit einjelnen Unterbre^ungen, bie ibre

ÄiSntii^teit bebingte* 3)iefel6e war nun fd}on SRonate lang im Sau-
fen gewefen unb nur bie.trüftenbe Erinnerung, baß fie f*on man*e«
Äranfenlagtr glßrfli* fiberfjanbtn, tonnte an* ^ier bie Hoffnung bei

i^ren greunben »* aufregt titalten* 8«ber ab« fttjtt ber Job am
16- «Rooember 9la*t« biefem fttett fielen ein 3^1*

Samii ifi nkS?t nur *rem ©atten, e« if).ibrtn>grtntfben eine tiefe

SBuube gef*lagen worben, eine große Süde.entflanben, m bem^ei«f !

ber fi* um fte gebilbet batte* ^
2Bie fie ber erflen beut[*en grauem onferen 5 intfei*« beiwobnte,

föfltä* SDütglieb beS allgemeinen beutf*en grauenöe^Ä« warb, fo

batte fie f*on flei« ju ben grauen geb8rt, bie auf ber Jpobe t^rer 3eit

nnb ipre« @ef*le*t« fte^enb, bie ©leicbbtre*tignng mit benSttfinmnt

nidjt al« Suenabme für fi* in 9ln(prucb nahmen, fonbern bana,* flw
ben, baß 15 11 e biefen ©tanbfcunct errei*en." 2.

*—* 3n einer ©oir^e bei ^errn unb grau Sangt*** tn ^ft*

ti« am 11. t>. 3)i. foielte Soacbtm einige etüde feine« »e^rtoir«,

bie et, ffir Jefit wenigpen«, bem großen !|terifer fßublicura no*:»ot*

enthält: bie WawtafxtDp. 131 x>on@*umann, unb ba« Soncert
in ungarifeber SBeife feiner Som^ofltion. 3>er Crfolj, ben «r hti bem
bort terfammelten au«gewäblten Äünfllerbutlicum batte, flanb in (ei-

ner^BeHeien gr&ßttrtigtÄ Oöaiiomen toon ©eiten be« publicum« ber

populairen Soitcerte unb be« Sttenäum« na*; biet aber mußte man
nebenher abfotuten aReiflerf*aft be« Soupier« nö* bie tiebenSWQr*

bige 93ereitwilligteit anerfennen, mit wel*er 3oa*im ben ?SJünf*en

betSBtrt^e wk btr ©afie ira*fam. Unter ben anw^fenoen mufifali*

f*en mib Jrterarif*en SWotabtlttSten bnnettte man grau ®)ürx>ab$
g«**e Sejjtere mit ber grau be« $aufc« trfetbänbiae ?ßoljer »en
ttfbm« Op. 39 vortrug) — bie SSitarbriter btr 3eitf*rift „Art

muBical", 9J enternm unb Sac ome, $a«btlcmp, ©über, bie

(SomponifJen ©eaatrt, SSfar «ugtfft grant, «atnt* ,@, a«tt»,

gtef! ^JoHgnac, ben ©olototoloitteDifttn ber jjo^nlötren Sonctrte

^-oönett, i^ee ?c. An au«wSrtigtn Äünfllern Sonewft} au«SBTf«-

baben, ö, polten an« $attfburg, ^Jrof. Z^ttn au«^eftmit feinen

jwei SBfytrttt u* «t—
*—* 3m WotJemb« betrugen bie <Sinnabmtn ber $attfrr 2tea*

ter faft 600,000 Zfrltx. —
*—* ßigent^flmii* unb !eine«weg« un^raftif* jinb bie jn

aße1lon*«9}(outag«concerten in 2onbon ausgegebenen Programme,
©iefelben befielen nämü* au« Parten (nursix penee fopetibett) ©to*
f*flreit toon me^r al« 150 Octa^feiten unb enthalten au«füljr(irf>e ö'e*

jpre*ungcn ber mitwirfenben Äflnflier wie ber au«jnfübrenben SBerte,

ifluTtrirt bur* bie i« 9Joienbei|<>ielen mitgeteilten tbemata unb S^i-

fobeu jebe«@aße«, eine gewiß gang inteDigent-inflrnttitoe ärt, ba«

publicum in ba« SerpSnbniß ber betreffenben SJerte ein^ufübren.

—

*—* SJ a c a n t ifi bie ®teüe :«n« Dirigenten ber ©maatabemie
tn Hamburg, ba ©ep^e'bfefefbe gu Oflern au« @efunb^eit«riW*

ft*tea niebeolegt. —
*—* Robert ©eift bat in Üeifjiß eine neue flffofltMMmg

nrtflSBc^nl^infiitut errj*tetunb fürtie Steter^ ©iebe x t?i an u
T

f*^
Cerlag«mufitalienbanblung baftlbft bie kocuie übernommen.—
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^xiaceigen.

Julius Blttthner,
Hof-Pianoforte-Fabrikant Sr. Majestät des Königs von Sachsen,

Leipzig, Weststrasse Nr 26.

Freis-GottF&at.
Die Preise verstehe» sich Netto gegen Bsarbezahlung, Oold und Cour&nt— Masse ; S&chsisch.

Nr. 1» Grosser Conoertflügel, 7 '/* Octaven, 9» 6* lang, mit schrfg-

ö herein anderlaufenden Saiten. 700—1000 Thlr,

Nr. 2. Grosser syromeirischer FlOgel, 7 Octaven, 9* 8" lang, mit
schrfigüberein anderlaufenden Saiten, von beiden Seiten ge-

schweift, so dasa die lange Rückwand wegfiült. 700 bis

1200 Thlr,

Nr. 8. Kleiner symmetrischer Flügel, 7 Octaven , 84 9" lang.

600 Thlr,

Nt. 4. Concertflaget, 7 Octaven, 8' 8" lang. 5C0—560 Thlr.

Nr, 6. Salonflagel* 7 Octaven 7' 7" lang. 400-420 Thlr,

Nr. & Stuttflttgel, 7 Octaven, G
1 8" lang, 820—850 Tab.

Nr. 7, Piano in Tafelform, 6V* Octaven, 64 6" lang. 230 Thlr.
Sfimmtliche verzeichnete Inatrumente sind mit patentirter

Mechanik und von Paliaander- oder Nussbaum-Gehfiuse.
Nr. 8. Grosses 1 ianino, 7 Octaven, 4' 10" hoch, von Eiehenhola

(im Renaissance- oder gothischen Style). 850—500 Thlr,

Nr. 9. Pianino, 70 ct.,4' 10" hoch, von Nußbaum. 266—276Thlr.
do. von Palisanderholz. 250 Thlr.

Nr. 10- Kleines Pianino, 7 Octaven, 4' 8" hoch, von Nussbaum.
215—230 Thlr.

Kleine« Pianino, 7 Octaven, 4? 8" hoch. 200-220 Thlr.
Nr.lt do. 180 Thx.

Die Verpackung resp. Pianino- oder Tafelformkiste 5 Thlr. und Flügelkiate 8 Thlr, — Desgleichen überseeische Ver-
packung In Hot** und Zinnkisten 15—20 Thlr,

''

Für sftmmtliche Instrumente wird mehrjährige Garantie übernommen.

Verlag von Breitkopf* Httrtel in Leipsig.

Briefe von Beethoven
an Marie Gräfin Erdödy,

geb. Gräfin Nissky und Mag. Brauchte. Herausgegeben von
„•r. Alfred Stksoe, gr. 8* Preis 10 Ngr.

In unserem Verlage ist erschienen i

Hol , Kiekard , Op. 89« Der blinde König, Ballade f. Soli, Chor u.

Orchester.

Clavierausaug 3 ß.

Chor**immen 1 fl. 20 kr.

Kufferath, J. &, Op, 30. Psalm 12 (13) t Soli, Chor n. Orchester,

Clavierauftzug 4 fl.

Chorstimmen 1 fl. 60 kr.

Amaterd am.
Th. «I. HsssHhstan 4fe C«.

Im Verlage von C Elswner in La bau (Sachsen) soll ein

vollständiger Jahrgang Kirchenmusiken, theits tüx ge-

mischten f theils für Mfcnnerchor componirt von E. Elssner, er-

scheinen. Die erste Lieferung wird in 2 Hälften ä 6 Bogen 1867
ausgegeben. Der Subscriptionspreia für die 1. Lieferung (12 Bogen)
beträgt 1 Thlr., welcher bei Versendung der 1. Hälfte durch Post-

vorfichuss entnommen werden soll Mit Ende Mars 1867 wird die

Bubscription geschlossen und es tritt dann der übliche Ladenpreis

ein. Alle TrAger, Pfleger und Freunde geistlicher Musik seien hier*

mit zu gütiger Betheiligung an der Subscription eingeladen. Die

Ausführung der gebotenenCompositionen verursache keine Schwie-

rigkeiten, wie auch das Orchester wohl von jedem Muaikcorps be-

setzt werden kann. Zur Begleitung durch die Orgel ist ein Ciavier-

aussog beigegeben. Die gegenseitigen Zufenigungen geschehen uu-

frankirt. Zur Ausgleichung dea Porto soll am Schlüsse der 1. Lie-

ferung den Subscribenten eine Zugabe, welche ebenfalls geistliche

Mueik enthalten wird, beigeittgt werden.

L ö b a u , December 1866. «. ElMner.

Anctlon.
DieAuction rausik. theoret. Werke, Handschriften etc. beginnt

am 8. Jan. 1867.

Berlin, Jftgerstr. 63* J* A*

Portrait §*

Dr. Franz Brendel,
Lithographie von Merseburger. Fol. weiss 15 Ngr., chin. 20 Ngr,

Friedrich Grützmacher,
Lithographie von Merseburger. Pol, weiss n* 15 Ngr., chin. n, 20 Ngr.

Felix Mendelssohn Bartholdy,
Porsellan-Lichtbild (7 Leipziger Zoll hoch) , nebet Agraffe (zur Be-

festigung am Fenster) 17 1
/* Ngr.

IPortraita ia gfcotograp&ise&er Äasf^üraag

.

Visitenkarte nformat.

Preis a 10 Ngr.
Brendel, Dr Wvm* Bis low, »r. H. v.
inorr, iuL Mehlig, Anna,
Hleste!, Carl. Wollenhaupt, Jk 9 M*

Verlag von C. F. H1H\I in Leipzig.

Soeben erschien im Verlage dea Unterzeichneten:

Variations
sur un air favori

pour

Piaaoforte, Yioloa
et

Violoncelle
composees par

Charles Fr, Vollrath.
Op. 13. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.

L eipzig, CF.RAnST.
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen iu beziehen t

SYMPHONIA.
NiegNkd» Mitter för Musiker

und Musikfreunde.
Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben.

Der Pieis des Jahrganges betragt 1 Thlr. Bestellungen nehmen all»
Buch- und Musikalienhandlungen an.

Verlag von C* F. Mahnt in Leipzig.

Xruö »oa *cooei* tomnani ta «eipjiß.
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cSetp&ifl, bett 11. §anuat 1867.

9leue
3ta|«it4nl«*tdbc«i Ht P*ttijrtU 8 $?gc.

lbinatmaft n jfrnun CD *|Jefltf Mir r,Vu >,
Vtafluu*»- irai tim£»$fliiM*sgm am

Jkite#nff tr***»
^ranj »cenöel, ©eramttortti*er Sebaeteßr. — Cetleger: €. /. Xa()trt in Ceipjtg,

Ä*. «trifti,* t ». Ast* ia «m*.
•rbri.rt ftv« i» jlutitf, Öafd n. 6t «*Bt«.
t*. I- Ei*ü^*r * C*. i« ttmflfrbam*

.AP 3.

Breiu nb(V^t ß<* Sauft,

£ *djr*ttwbadj in ffifc«.

•rtrt^wr * »*lff in ©atf*ait

3t*iff : ItcSer ba# Ccrfcaitstfi bet aflnftt ju be* anbetn Äftnpen* »un O.
£Td«eM!f.— ttecenflon . «. »rorfner, „©etmantnjua".— 3. galSt, „9cm
$mu'\ ~ W. »tinteum, „©ctrnania".—,tt* ©antner,Of. 114,— «.€*»I$,
Cp. 44V — €. «. Btammmiui, O*. 60.— S.$*c&r*er8«, Dp. & — $. Ret*,
„Site 3Ha$t fecÄöefange«". - «*m^«*»j(tfcl*ata,¥rafl,«mftetbam, ©raj,
SRcinisgen, etuttflatl.flflam&UTßJ. - Aloo*3rii*n| ßoBnulfftau» Sagt**

fttIQtftie. »ennlfatt*. tteftelog), — H»*elßca.—

Heöer öas UerQäCtnig ber 3Hufift 511 öen anderen

Künften.

Von

©. X*r0K'&0lf*

2>er in 9?r. 48 b. »L vercffentlicbte «rtifet — „Cttoa*

Über SKelubic" fiberjdjrieben — enthielt — txaä) unfern un*

maggebtlcben Sfteinung — ein für nidjt ganj Kate Stopfe unb

f^manfenbe ©emöt^et nidjt ungefä^ttic^e« ©emiftb von Sau-
rem unb galföenu (Bitterfett« effenfear einer berjüdjeu, auf*

richtigen unb mofcltljuenb ettoaruzenben ©egeifietung für bie

Äitnß, b, $. fpecieß bie HKuft! entfpreffen, bradjte er bodfc aud)

anbretfeit« — vielleicht eben tit golge biefer etwa« j« einfei*

tigen ©egetfhruug — SRandje«, to>a« gar feidjt ju SKigver-

ftänbniffen unb, bei fd>tefer Suffaflung, gur SJegrßrtbung unb
ffiefeftißung entf^ieben urt^flmli^et änfi^ten Seranlaffung

geben finnte. 68 bürfte beö^alb wol nic^t gauj übexflQffig

feilt, in %ntnü))fung an ba« in obenema^ntem Ärtilct ©efagte

htfyufs näherer JBeleu^tung bcffclben in golgenbem einige

»emerlungen ja geben, burd) bie »erfu<§t toerben fott, ber fo*

etett etttäbnten irrt^ßmti(ften äuffaffung entgegenjutreten nnb
2)a«ienige in jenem &uffa$e, fca« ju einfeitigen unb Riefen
Urteilen toerfü^ten fBnnte, toon bem tiefer liegenben Äern ber

SBa^r&ett flreng yx fonbern. —
@etoi| bermag ein 2Äufifer — ob fifinflter ober Dilet*

tant f baS iß ^ier gtei^ — petö nur bann tvabr^aft fSrbernb

nnb fegenöret^ ju tonten, toenn fein ganje* Onnere ton ber

tieften unb toätmpen ©egeijlerang für feine Äunfl burcbglü^t

ifl f toenn bie ©enßfte, bie i^m biefelbe bietet, ju bem^sifien
nnb @<^3n0en gelten, toaä t^tn baeSeben überhaupt ju bieten

Dertttag. SBo tiefe Qegeifierung unb unbebingte Eingebung

festen, ba ft^lt eben tWtS in ber ßunfl. 2lucb^d}rriber biefer

3eilen glaubt von fä fagen ju f3nnen, bag er ÜMufifer iji mit

Setb unb @ee(e, ja er ift nic^t einen Äugenblitf jrocifel&aft bar»

über, bajj feine ber anbern Äünfle bis je§t im ©tanbe geroe*

fen ift, einen fo tiefen unb na6^a(tigen <Sinbrud auf tyu ber-

vorzubringen r
at3 er itjn in vielen ^unbert gälten bureb

bie SWufi! erfahren $at 35effenungea^tet ^ält er eg für

feine, wie für eine« {eben 3Äu|ifer8 $fli*t, ft^ petö batüber

Ilar ju bleiben, ba§ für einen berartig fiberniiegencen (Sinftuß

ber Üffufif auf ffiinjctne (toennau^ febt$iele) unter benflRen*

fdjen nur in burdjaug fubjeetiven ©rünben, wie inbivibueQer

©emüt^antage, Srjte^ung, ©tlbungögang, fortgefe^ter ©e-

febäftigung unb ©tubium tc, bie ffirllarung ju fuc^en ifi, teU

neufaQd aber baraue auf einen größeren objeetiven SBert^

ber äßufif — in Sergteid) ju ben anbern Rünpen — gef^fof*

fen »erben barf. ©o viel ifl toot ge»ig f bog auf ba8 menfdj*

li^e^erj, auf ©efßbl unb (gmjjflnbung, burd) feine anbete

Sunft in fo intenftver Unmittelbarfeit getvirft ju Kerben ver-

mag, toie gerate burd? äWufif; aber ber3)}enf^engei|l foO bo$
nic^t bto8 @efübt unb ffintyfinbuug, er fott au^ ttinbilbung«*

fraft, finnli^ lebenbige änf^auung, er foö vor 8tCem au^
©ebanfe fein. SBenn man bebeuft, wie viele toirf(id) gebtl»

bete 2)Jenfc^en vor^anben fmb, bie— obgfeit^ leine«n>ege o^ne

feinere* äft^eüf*eö ©efß^l unb Cmpfanglitbfeit für 5funflge-

nuß überbaupt —, bod> feine Stynung ju ^aben f^einen von

bei übenD&ltigenlenaMadjt, mit ber bie 3»ufif auf bie ©e-
müi^er fo vieler STaufenbe ttirtt, ja bie nie^t fetten btoge ffim*

ppnbetei unb ©efü^df^ivetgerei in ber liebevollen Eingabe an

tiefe 2Badjt ber mufifalifc^en (Sinbrücfe ju erbiiefen verm&gen,

fo fotlte getoig fdjon biefer Umpanb allem |eben SWufifer unb

5Diufifentbunapen ju ber Ginft'ty fötjren, bag eine lieber*

febä^ung jeber Äunfl jum Stadjt^eit ber anbern unter atlett

Ümflänben aunbepenS toot at« eine Ungerec^tigfeit an^ufe^en

ift, fo fe^r er e« awb anbretfett« für feine b'Üigße ^Jflidjt ju

eraibten ^at, einer HKigadjtung unb ©eringfebä^ung berSKupf*

too er ibt au(^ begegnen möge, mit aOen iljm ju®ebote peben-

ben SKittetn unb aller au8 bem <£u(tu« berfetben geköpften

IcbenbigcnUeberjeugungÄlraft energifd) entgegenjutreten. ©o*

batb er aber weiter gebt nnb ©leidje« mit ©leidem vergilt, fo

verfaßt er in eben benfelben gefjler, ben er an feinen ©cgnem
ju tabetn unb ju rügen imSegrifffiebt unb {(batet banngemig

feiner Äunft me^r, als er i^r nü§t, inbem er jene Meinung bet

«nberen, bag bie SKufit bodj nur eitel ©efü$l«f$u>elgerei fei,

ju beft&tigen föeint —
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Slflem ber Unbollfommetttjeit unb ^erfplitterung ber ge*

fammten(Srfd>einung$welt unb be«2Wenfd)enbafein« Überhaupt

iji e« j^ufdjreiben, ba§ wir meutere fünfte §afeen. 2>a min
afcer einmal bie ©efümmung be« 2Äenfd)en feine anbre ift unb

fern fofl, al« burd) bie Qsntsmeiung $ur diniert jurücfjufeljren,

fo War e« natürüc$, baß biefe .gerfplitterung fid) au<$ auf ba«

ftunftgebiei erfireefte, baß alfo mehrere fünfte entjfcnbe^ i#ib

fld) au«bi(bcten. @o £at beim jebe Jtunfbiljr fcefo^^e^ SDlu*

teriatunb, tiefem entfptedjenb, ilj* befonbereö 3ÄeVium un

Öntiern ber einem Äunfigenuffe fidj ijingebenben 3$feifcäms«,

b.lj. fie wirft aorjugöweife unb junadjfi auf btejenige Stiftung

bed in feine Steile jerlegten unb auSeinanber gegangenen 2Ken*

fdjengeipe«, bie fidj ber Gnnwirtung bes i$r ju ©ebote fie^ea-

ben Material« am geneigteren unb gefdjirfteften erweift, um
bann aflerbing« in ben #anben be« gottbegnabigten ÜKeifier«

(mag er nun 2>id)ter, SEonfeßer ober bilbenber flünfHer feii^,

bermittelft jene« SWebiupi« audj auf ben ganjen 2Kenfd)en,

auf ben Sota Igeift tyre ^olje unb fegenSreidje Strfung au«*

juftrömen* 3>iefe SBirfung nun auf ben iCotafgeift ift e«, bie

fjäufig fifeerfe^en unb nidjt beamtet wirb, obwol fie frei alten

Äünften cer^anben fein foß unb audj wtrflidj ifh @ine befon*

bere Sertrautfrett mit bem Sttatetiat (in ber ÜHufif alfo j* ö.

mit bemWeid» berSSne), ferner ein befonbere«©ormiegen einer

einjetnen®eifte«rid>tung, bie aber bod) immer nur eine etnjelne

ifi unb bleibt, verleiten gar leidjt baju, berjenigen unter ben

fünften, ber man fi$ mit Sortiere jugemanot Ijat, einen tie*

feren unb wohltätigeren Smftufj auf ben2Äenfd)en jujufcferet*

ben, al8 <iüen übrigen, unb fomitba«, wa« wir oor^in al«

Sinwirfung auf baß SKebium, alfo nur alfl 9Äittel ju einem

böseren ßmä bejeidjneten, für ba« allein SKidjtige unbSBaI>te

überhaupt $u erklären. @o wirb ber 3>ic^ter ober ber fid) bor*

jugömeife mit 3Md}tfimfl ©efdjäftigenbe nidjt fetten mit einem

gewiffen ©rabe ben mitleibiger ©eringfcbäfcung auf ben SDfu-

fifer blitfen, weit er überfielt ober tticfyt begreift, ba§ man fl<$

audj auf bem SDege »armer unb lebhafter Cmpfiubung feljr

moljl jur ff(arbeit- be«@ebanten« ergeben tann, wäbrenb umge-

fe^rt Ijaufig ber SKuflfei? ju einer SDHßÄc^tuitg ber übrigen

Sönfte gelangen wirb, weif er überaß jene unmittelbare ®e*
fil!jl«roärme bermißt, bie i^m aßerbing? nur bie ÜConfunfl ju

bieten bermag,

3n biefen geiler bet einseitigen Ue&erf^a^ung feiner
ffunfi jum 92adjt^eil aQer übrigen fcfyeint uns nun aud> ber

fx, SJf. beä obenerma^nten Ättifele me^r al« bißig berfaßen

ju fein. Senn er (in ber jtbetten ^älfte ftmeö Suffaße*)

M 9Kelobie f Harmonie ttnb Snflrumentatuw — 3)inge" nennt,

„benen anbre ffflnfle 9?idftfl entgegenju^a-tten ^a*
ben", ober (etwa« weiter unten) fagt: „(Sine ftunft, bie fo

übereinanber baut^ wie bie 3ÄuPf — ffitwa«, wa« bei an*
bernftflnften n.i^t feines ©leiten ^at — bietet" ic,,

fo motten ba« bodj wol Behauptungen fein^ bie fid> f4»er*

U<^ bürften re<btfertigen taffen, fo&a(b man eben ben ©tanb*
punet be« fpecipfcbeu 5»ufi(ertbum« »erlaßt unb fid? beßrebt,

aUc^ ben eigent^Üm(tc^en Sorjfigen bec anbern Äflnfte eine

üorurt^eil« freie ©eurt^eilung ju I^eit werben ju laffen. SWan
brauet j, Ö. — um nur Sinjelneö ^erau^^ug reifen— ber

3nfirumentation§fun)i nur bie gemig- nic^t miuoer f^wierige

unb wirtungSreidjeSarbeumiföung in ber SWaferei, ober jenem

„Uebereinanberbauen" tn ber SRufif bie ju einem wunberbar
^armonifc^en Sotaleinbrucf fldj einenbe- reiche > ©et ai( arbeit

mancher ©tfbwerfe (rolr erinnern j. ö. an b4ö Kau*' fdj«

3rieöri^«benfma£in öertin), ober felbfl ben fun^boöen in««*

reu $au gv&gerer — . befoabec« bramatif$er — 3>t^tungeu

entgegenju^alten, um ju ber öinjl^t ju gelangen, bag eben

jebe ßunft i^re befonberen, in Ueberwinbung ber £«d)mt fi(^

barbietenben ©c^mierigfeiten, aber nad? unb in Solge biefer

Ueberwinbung au^ i^re befonberß unb eigen tytUuttd) wir(euben

©djön^peiien aufjuweifen bermag.

Seb^after aber alö gegen aßee biä^er Crwä^nte motten
wir proteßiren g*gen bie in ber erften Raffte j;erte«tlrti!eWm

finbenb« ©e^au^tung, bag bie Sptuftfc-aUetn ^n#^ein ibenle

L ßunft feu $iefe Stnfi^t wirb &toa* ni<^t gerabe^u unb birect

1 außgefpico^en, fie ge^t bo^ abtv wof mtjweibeutig genug au8

ben ©orten be§ |irn.8f, ^erbor, wenn er fagt: „®ie 3Äujl!

,,i(l rein tbeat. @ine gewiffe Se^nlidjfeit ^at fie noeft mit ber

,,©timmung«laubfd)Gft«malem 3)od> §at bie Malerei ftet«

„einen realen ©oben, mätjrenb 9?iemanb ertiären tann,

„warum bie eine Reihenfolge ucn Ionen eine angenehme unb
„^ipreigenbe äBirfung auf uns ma^t, inbefj bie anbere gleic-

hgültig lägt, gar abftSgt. Der QKaler, ber £>id>tev petjen ber

„Söelt BKfrt fremb gegenüber, beö 3)id)ter« 9Materiat, ba«

„9Bort, ifi ©emeingut Äfler, feine ©Joffe entnimmt er bem
„8e*ett. S)er 2t>nfefter hingegen ^at gar feinen 3ufammett*

„feang mit ber 2ße(t. Sr mu§ fidj fein föeidj.erfi feib|l au3

„feinem eignen Innern j^a^ffen; er i^ aßein a.uf $$, a&[ bie

„Queflen, weJdje. feinem Önneru ent^rimeu, angewiejeu."—
3)er ©runbirrt^um ber $ier funbgegebenen Anflaumige weife

fieint ung barin jh liegen, ba§ bie größere ober geringere

Öbealität einer ßunjl— ein Segriff, ber fi$ fireng genommen
gar nidjt fleigern lägt, Weil er etwaä SlbfoluteS, atfo Unman«
belbare« be^eic^net—»on ber ©efdjaffenljeit be« ju berwenbenben
5Waterialä abhängig gemalt ift« 3bealitat — unb jwar, »je

gefagt^ o$ä abflutet; unb unwa«ibetbAre* ©egtiff genommea—
foß unb muß in jebe r Äunfl feät, fon^ ^5rt fie eben auf, bei*

tarnen einer ftunf! ju berbienen. 2)a« hingegen, mag ber

Äünftter in ber witflidjen, realen 2Belt üorfinbet, ifl immer
unb überaß nur Materie, ©toff» auebem er fein tfunfttoert

bilben unb über ben er feine boßfianbige §errfd)aft betüeijen

foß. 5Der eingetne Kon ober SIceorb an unb für fid? ifi ein

ebenfo reale«, b<m afler Obeaütät entfernte«, weil nur auf bie

©innc wirfenbe« 3>mg, al« bte ^arfre, ber Saum ober ber

SBadh ben wir aße fcape bor uu« feljen unb ben bevSDJater fftt

fein ©emalbe berwenbet, unb wenn un« demanb in trodneu,

bürren 2öorten feiue eebenäf^idfafe erjÄblt. fo »trb ba« 9?ie»

manb für eine funflreiäe ©i^tung aufgeben* nW>tx
4'

f wirb-

man un* bieöei^t einwenben, „bei ÜRaler unb bet 5Dtdytct

finben bw^ ^äufig fd^on fafl fertige, ber dbeafttSt fe^r na^e
fommenbe'@e&ilbe innerhalb ber ^atur ober be« Seben« bor
unb brauchen biefel^en alfo gewiffermaßen nur ju copire«,

Wa^renb bo<fyber SWufifer eben- nur auf fein Onneree, at« ben
alleinigen Queff feiner ©^Upfangen, angewiejen ift" hierauf
iflgunad)ft ju-e«wi3ebern, ba§ fein abfotut genaue« %hbüb ber
tRatur (t>orau«gefett, bag ein fo(d>e« über^iupt mbgU<^ ujäre)

je-ju einer wirflidj ibeaCen ©(-fialtung werben würbe, S&afl

un« ; an einem ftunjlwerte, at« folgern, erfreut unb ergebt-, ifi-

immer unb ewig nur ©a«ienige, wa« ber Äönfller au8 eigen-

fter, innerfter äfta^tboßfommen^eit, art-frei über bie äRaterte
fc&altenbet ©eifl^ at« belebenbeö unt> em&eittidj geftattenbe«

^rineip in feinen- ©töff ljmemge$aud)t ^at, um 8e(jtercn r als

ber ©innenweit a nge^5rig,; in ba* 9?ei<fr be« ©eifte« em|>orju-
fytbm unb-baS 9?eale bureb eine unl&dbare Serf^meljung mit
bem Ueberf!nnlid)«tt unb Unenbli^en ju abeln, b. fy* eben ju

ibeattfiren. ®enn e« nun anbrerfeit* trogbem of* ben 9Infd)ein

tyat, al* ob fdfw bie 9Jütur feiber o^ne afle weitere meufd^It^e
3*U&at berarlig-reiu^ iceale ©ebilbe ju bieten bermö^e, fo bt-
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rof>t bo« eben nur auf ©djein unb auf einet ©elbptfiufcbung,

bie au« nnferer un« jur 3W et t eti 9?atur geworbenen <£u(tttr

Mb ©Übung mit 9?otljwenbigfett $ercorgel>t. SBenn wir un«

j. © mit piDem (gntjücfen in ba« Hnfctyanen einer freunblidj

IadjenbenSanbfdjaftober eineöbfiper romantifäengetfentljale«

terfenfen, fo jinb wir fei ber eigentüdjfdjon jum ibea*

ftftrenben Sfflnpler geworben; »a* wir in 2Ba$r$ett

je$en, pnb bod? efcen nur §lüffe unb SBiefen unb ©äume nnb

graue Steine. Hber weit bie 9?atur in tyrer unenbli$ reiben

SRannitbfattigfeit pd> fo ganj befonber* jur dnterpretin ber

e6enfo unenblidjen (Stufenleiter nnferer SmppnbungSwelt eig*

«et, f« fat ftc^ im ?aufe ber Oaljrtaufenbe eine jefet für un«

aflerbing« längft feppeljenbe SBedjfetwirfung jwifdjen tyr unb

unferem innern Seelenleben gebttbet, bereu urfprtlngtiäer Ur-

heber aber bcd> immer nur ber 2Nenfd>engeip bleibt. 3>emge*

mag flnben benn nun aflerbing« ber?antfcfjaft«maler unb Sfta*

tnrbidjter ein eermittelft ber allgemeinen Snttur b\9 auf einen

griffen <Srab jugeridjtete« HJfaterial tor, aber i ft benn
ba« beim fconfefcer etwaanber«? SBürbe benn wol in

SHrfltdjteit Öemanb behaupten woflen, baß ein ©eettyocen
mBglid? gewefen wäre ofcne ben Vorgang eine« äftojart unb

#a*jbn unb £ an bei unb 93 ad? unb ber sielen $unbeüe t>on

Jonbidjtern, bie alle erfl baju beitragen mußten, ben 9?eidj*

tbum, bie 2Äad>t unb bie 33iegfamfeit ber H)?ufiffprac^e gerabe

bis ju bem $uncte ju peigern, auf bem 83 ee trotten fte cor*

fanb? — £Bne, bloße, natftefcöneljaben eben fo lange eyipirt,

a!« iber^aupt SKenfäjen eripiren, aber biefe £5nc funfireid)

jtffammenpeöen, fie in folgen Kombinationen vereinigen $u

lernen, baß pe in eben ber 2Betfe, tote bte« jefct ber §aQ ift,

auf nnfer ®efü$l unb unfere (Jrmppnbung einwirfen, ba$u ip

bte ©eifie«arbeit »ielerSaljtbunberte unb ©eneratienen nötljig

gewefen, unb ba« Stefttltat berfelben ip aut$ tyier feinanbere«,

wie bort, inbem wir je^t eine ganj ä§nli<$e, toon ©efd)fcd>t ju

©efdjfedjt pd> fePer unbfceptmmter gePaltenbeffiedjfelwirrung

jtmjdjen bem 9?eid) ber Jone unb nnferer ßmpfinbungewett

$aben, feie fie jwifdjen bereiteren unb bem 8?ei£b ber Watut

ejtflirt. ©afl torgefunbene SKaterial au« eigener 3)?ad)tfülle

jtt beleben nnb ju erweitern, bh£u«brncf«fa$tgfeitbeffe!ben ju

feigem unb ju »erliefen, neue originelle Kombinationen jti

fc^affen nnb bamit aud> nene, ben flJienfdjengeip jelber Aber*

raf^enbe Hbpufnngen, gein^eiten unb ©teigerungtn be« inne*

ren Seelenleben« auf^ubetfen unb Mar jn legen, baö iß fcet

Seruf jebe« gro&en, feine ftunp fBrberhben lonbidjter«, aber

and? jebe« anberen toa^aft epo^ema^enbenÄönplere. Senn
e* nn« fca^er mit tüfper unb gere^teper ©emnnberung erfül-

len mu§, mie ein ©eet^oüen, mitten in feiner »Bfligtnabge*

fc^toffenljeit toon ber Äugenmelt, einfam bape^enb unb tMb
r

anigePattet aflein mit bem 9tüp$euge feine« tieferi unb getoat*

tigen ®eipe«, immer weiter unb weiter ih bem ©eiperreid? ber

Xonweltüorjttbrnigen, bon6c^B^fung ju©d)0^fnftg tyorf^rei-

fenb immer neue, nie geabnte unb gefaMnte ©(^3n^eiten t>cr

ber paunenbeit ©eele be« £örer« ait^ubreiten wnßte, fo jeugt

e8 bo<§ au^ gewiß t>ou einer ganj a^nli^en<S<5i5^fei traft nnfr

©elbpt^atigfeit, wenn j.Ö*eingreiligratHn feinen SBüflen*

6ilbern un« bie Vorgänge einer fernen j$ont fo lebhaft unb

onj^aultd> cor bie ©erle ju jaubern weiß, baß wir fie unntit*

telfiar toor un« ju fe^en »er meinen, wä^renb e« bo^ befannt

ifl, baß ber geniale SDidjter nie in feinem £eben einen $\\% auf

afrifauifdfen ©oben gefegt |flt $)ier, wie bort ip, wa« un«

entjfltft unb erfreut — wie febon oben bemerft »urte— allein

bie fetbpt^atige, f^Spferif^e ffraft be« frei gePultenben SD?ei-

per«, Ifitt wie bort aber ip au$ ba« gepattete Material ein

6i« auf einen gewiffen $unct öergefuitfcene«. SUetn naefe bem
Slfaße biefer grei^ett unb Originalität^ bie er in (Sepdliung

feine« ©teffe« ju befunten weiß, meffen Wir bte Äraft urib

®röße eine« fdjaffenben ©eniuö; aber be^au^ten ju wollen,

ber Sonfefcer fc^affe p<^ ba« ÜBereid) ber Jone, in bem er pd>

ergebt, erfl ganj unb öBDtg au« feinem dnnern fyeräuS, unb

fei allein auf bie Quellen, wet^e feinein 3nnern entftröhteft,

angewiefen, ^ieße wol ba« UnmBglidje ffir mBglic^ erflaren;

benn bie (grfatyrung, wie gefagt, le^rt un«, baß jur©d}5pfung

ber Sonwelt, wie wir pe je^tljaben, biele 3a^unberte nBt^ig

getoefen pnb. Sbenfowenig bermÖgen wir bem in bem oben

citirien ©afe? enthaltenen Su«fprucbe jujupimmen, baß 9?ie«

manb erflaren Föhne, warum bie eine Reihenfolge »on £8nen

eine angenehme unb ^inreißetibe SBirfung auf un« maie, ba

bod) eine anbere nu* gletcbgflltig ju laffen ober gar abjupoßen

pflege. Sffiit bemfelben Sterte fßnnte man fagen, e« fei uner^

flärli$, warum ber anblict be« am Waren Sia^t^immel fc^we-

benben iBoffmonbe« un« angenehme, fanfte unb fe^nfücötiae

Cmppnbungen erwerfe, fca&renb eine fdjwarjelannembaftb h
einer engen unb fdjroffen gelfeif^luc^t un« mit einem büpern

unb feierli<^en Igrnpe erfülle. Söetbe« fommt un« gana tiatür-

lidj bor unb ip aueb in ber S^at fe^r natürlich unb bei febem

empfänglicben ©emßt^e gerafceju notljwenbig, weil jene ®e-

Paltungen ber SRatur benjenigenSmppnbungen in unferemOn*

nern, bie pe ^eroorjurufenppegen, auf«©enauefie entfprec^en.

3)erflare Scllmonb ip eben etwa« ©anfte« nnb Hngene^me«,

bie büpere Sannenwanb ip etwa« ®üftere«, barum roirten pe

in berfelben äBeije auf unfer @emüt^ Unb ganj ebeufo ip e«

ia in ber 3Rupf. (Sin biffonirenber Slccorb wirft fc^arf unb

fdjneibenb, ein confonirenber befriebigt unb beruhigt, eine fiür-

mifc^e, f^nell flortiberraufäenbe Sonrei^e wirft ftürmifc^ unb

aufregenb, fanfte unb gehaltene 26ne unb Sccorbe ^aben ben

entgegengefegten ©ffect. 2Bie oiel ip ^ier fdjon mit ber 9Ba^l

be« $empo, ber Sact* unb Jpnart, ber $£onl)31je ober -Xiefe

iet^an unb fePgeftcOt! 3lÜerbing«, bie uneubli^ manuiebfadjen

)?uancirungen unb hbpufnngen, beren bie mupfalifebe 8u«-

btucf«toetfe fabig ifc 6i* in i^re feinpen gafern unb ©erjwei*

gungen mitteip ber ©pradje «erfolgen unb wiebergeben ju

wo0en, wäre t>ergebii(§es Semfl^en; ba« liegt aber eben nur

in ber Ärnmt$ ber ©praebe unb in bem unenblidjen 8? ei$tfcmn

ber gmppnbungöwelt. «nbrerfeit« aber bie abfolute @r*
flärbarfeit, b. §. bie in ft$ beru^enbe 9tatflrU$feit

unb3?ot^wenbigteit berjenigen Ginbrörfe, bie mit
bttrd? SKufif empfangen, leugnen ju wollen, ba«

fließe nid)t« meljr unb nidjt« weniger, al« benSH^»

ftkUmuS in bie Ännp hineintragen, unb ben tSttiien

toit gewig itlber ÄUnft ebenf owenig getrauten, af«

in ber SBiffenfc^äft unb »eligion!

(e*iu6föiflto

3tTufift für ManQoerefne.

gür aSfinnerfHmratn.

a^t^rei«-C^3re ffir ba« erpe oberBperrei^i^e 68ngerfep

im Sßerlage ton 3 of ef « rfi n jl in «iei (Oberfpcrrei*).

$ma ^rnAner, tßtamt*m**i ®^M ^on Dr- «. ©iL
fcerpein, ffir 9Hännerdjor unb ^armoniebegleitung. y&x*

iitttr mit untefgeletfte'm eiavierau«suge (e^ne?5rei«angabe).

^rtmanferl /«fit; MDrih ^mti

!

fi fähmt ton 3; ®. gijd?er,

fttt IWannertM rifit WiEffirlid^er öefrleitung dou Sterin*
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ftrumenten. Partitur mit untergelegtem (Jla&ierauSjuge

unb ©timmen l 1
/« £$!**

Bnbalf H»tin»armf
„©nmaniü'S ©ebidjt »on ©ufh ÄÜ^ne,

für HHännerdjor unb ©clo mit wöpaubiger 9KÜitairmupf.

Partitur mit untergelegter ^iauofortebegteitung unb ©tim*

mm 1 £&tr*

Carl SBantner Dp. IM, *Dn* gatije Dnttföfanft fotf es fein
!»

@ebid)t t>on Dr. $31jl, für 2Kanner$or mit Harmonie*

Begleitung. Partitur mit untergelegter ^ianofortebegleitung

unb ©timmeu l 1
/» 3$£fc

tfbmrn $d)öltj öp. 46, „Slfirme fte$ Srtifjfingd", ©ebitfct t>on

(8. ©djerenbetg, für öierpimmtgettSftannerdjot oljneBe*

gleitung. Partitur unb ©timmen früher 17 9Igr.

S.<^. Zimmermann Dp* 60, XB*nöfie& t>on ©eibel, fütäflän*

nerdjor o^ne ^Begleitung. Partitur unb ©timmen 20 9?gr.

$. 4»a9tbrrjjer Dp« 6 SSlu 2, „2tf<tt6rui)e", ©ebidjt *on gr.
Defer, für 2)tannerd)or oljne ^Begleitung. Partitur unb

©timmen 15 S^gt.

$, Weeb, „Dir {Bad)* be* 0tf«8p*" toon ©Miller, für oier

SWannerpimmeu o^ne Begleitung. Partitur unb ©timmen
früher 25 9?gr.

Oeber ber t>orpebenben fttft C^öre würbe, wie eine ©e*

merlung auf bem-titelbtatte befagt, „oom Äuöf^uffc be« ober-

Bpeueidjifdjen ©angerbunbe« au« 120 eingefanbten ScmpoP*
honen jur ©efammtauffüljrung beim ober3jTerreid>ifd)en ©an*
gerfepe ju 8 in j einpimmig gemäht". 2Sir fallen e« ba^er

nid>t fQr unpaffenb, biefe un« jufammen toom ©erleget einge*

fanbten ©tfltfe in einem UrtiW vereinigt ju befpre<$eu unb jn

prüfen, wieweit fie ben il)nen geworbenen ^Srct« »erbienen.

2Ba« bie erften »tet mit 33ta«inPtumenten begleiteten

SBerte betrifft, fo geben bie Partituren berfelben t>or HQem außer*

lidj ein fdjtagenbe« öilb beutfdjer (Einheit ober oiefmcljr auffal*

fenbenSKangel« an einer folgen, wenn man bie I)6d)p en]fyk>

benartige tnprumentale iöefetjung gegeneiitanberbält, unb ftnb

wir etwa? neugierig ju erfahren, obbiefetbebei ber bamaligen

$uffül)rung jener $ret«compofitionen in 8 inj nidjt einige Um*
ftanbe Derurfadjt ijaben mag,

2Ba« ben inneren 9B«rty jener SBerfe betrifft, fo erföeint

un« SBrucf ner** „©ermanenjug" am ©ebaltsoflpen. ©tri*

lenweife wäre breiteres 8u«fpred)en ber mupfalifdjen ©ebanten
wflnfd)enäwertt) gewefen, unb mSrfjten wir u» H. bem ^Dirigen-

ten ratzen, bie beiben legten Xacte be« ©türfe« beljuf« gefal-

teteren Kbfdjluffc« nodj einmal fo fangfam ju nehmen, and)

will uns ber, am anfange befonber« etwa« bizarre ©olofafc

weniger munben; abgefeljen Ijierttou ip aber ba« ©anje bofl

(Jljarafter unb©iimmung, ba« altgermanif d)e (Kolorit erfd)eint

vottrefflid) getroffen unb ber oon 0rei^eit unb £>eimatb ^an*

belnbe 3)but«@a6 ift few4 feine glanjboQe (Entfaltung tson

parfenber SBirfung. —
<Sin rec^t fcSjä(}eneroert^e« SBerl ifl ferner bie £itjmne beS

utrbienpeoflen ^rofeffor gaigt in ©tuttgavt. ©injelne ©tei-

len finb etwa« matt ober trotfen, ni^t redjt (ebenbig bon ber

©teöe gefommen (j. 58^6.8), anbere pnb burt^ einzelne

Senbungen ober OnteroaÖe getrübt ober beeintradjtigt (©. 6,

Sact 1 tnßdjte Patt h : a h
f ferner Sact 2, wo a, b, c unb d

jufammentteffen, ber Eintritt öon b erp auf bem legten Sier*

tet beffer Hingen; ©. 12 pöreu bie O^renoctaoen im jweiten

Sacte, wa^renb Sact3unb4 biegreube etwa« gebrütft Hingt);

bie ©orte §fwüß al« aOeöOubel« fnft"ic. feften p«^ ja wenig
oh, auA pnb männiic^ auSgebenbe 9Borte ober^eime oft bur*
Umbiegen in einen jweiten SEou abgefc^wä^t. OmSlQgemeinen

aber ip baSSBerl burd) eiu^eitli^en @n§, fowte bur^ würbige

©timmung getragen unb ergebt [xö) oon ©. 13 an ju bebeu*

tenberem, freubigerem Suffdjwung, ip ba^er gleid) htm erpen

©tüc!e als wirfüc^e Vereiterung ber gebiegenereu Stfänner*

gcfang-8iteratur ju empfehlen. —
Sin rei^t anfprec^enbeä ©tüd ip bie „©ermania" t>on

3Betnwurm, bem bereit« burd> feine Sirtfamfeit am „afa*

bemifc^en ©efanjt>erein" in SQJien bewerten jegigen Stjor-

meiper be« bortigen „SRdnnergefangttereine«'
1

. Ü)af|e(be ip

bumoripifc^ gefallen unb feffelt burd) leichtblütige ftnlage unb

Saune, wie bur^ ^Übfc^e 3ße(obif unb voutinirte dnprumenti«

«uiäf in ber u. Ä* ein Don ben trompeten ju öerfdjiebc*

nen Slccorben pp fePgebaltene« e einer ber wirfung«DoQPea

3ü8« il*.
—

Siel überwiegenber in ben lanbläupgen SWännergefang*

trafen gehalten ip „U)a8 gange ©eulfc^lanb" t>on ©antner.
3)er Seyt muß pdf bequem ober unbequem bem pabilen SBei»

termarfViten fol^er trafen fowie ermübenben SBieber^olun*

gen unterorbuen, unb e« laffen fid) nur routinirte mufifalifc^e

©e^anblung (in geige beren ba« ©anje fonp gewig ganj gut
Hingen wirb), fowie wenige »ereinjelte Anläufe be« Autor«,

pdj jum SIu«bru(f be« On^att« ju ergeben, anertennen. —
9ud}benbter a capella-©tüctenpnbwirnic^t im ©tanbe,

uneing'fdjräuttere Hnerfcnnnng jujuroenfcen. Sm Stdjtung«-

wert^epen erf^eint „©türme be« grüljling«" bon ©bwin
©djulfe, bem a)irigeuten be« SÄännergefangoerem« „WitU*
bia" in ©erlin. 35ie Anlage ip peflenweife uidjt o^ne ^eutx

unb (Energie, Ijält ftc^ aber nid)t burc^weg auf gleicher ^5^e,

fonbern ermattet juweilen in fentimentaleren SBenbungen,

(iiemlii^ trübe ip j. 8. ba« <5rwa$en be« äBinter« ^armonU
firt), aud) finb einjelnegan) traf tige Senbungen, j.S. fogletdj

ber Unfang burd) ben SBag beeinträchtigt, welker biefelben

nic^t einfa^ unb träftig genug unterpü^t. ©onft ip beffere«

©treben an bem ©lüde teine«roeg« ju oerlennen. —
On bem 3^ m ^tmann M^tn Kbenbliebe ferner ip toe-

nigPen«, einjelne« ©tabile abgeregnet, melobif^e Anlage unb
wärmere ©mpfinbung ssor^anben, 9leeb unb SDia^r berger
aber bieten nur berein^elte anregenbere ©teilen, i^re (Srpnbung

ip überwiegenb mager unb bürfttg, unb {Bauen wir in SJejug

auf biefe ©tüde mit ben betreffenben $iei«rid}tern feinenfatt«

übereinPimmen. Sßa^rberger lann pdj toieOeicfft noc^ her-

ausarbeiten, ba« geigen einjelne finnige £&$€, bal)er wollen

wir fein ©tuet lieber a(« eine, wenn au<^ te$nif$ ganj toutU

nitte, geipig jebod) noc^ nidjt jur 9?eife gekommene ©tubie be*

trauten, au« ber t>or Sllem bie üielen Sejtwieberljolungeu ju

entfernen pnb. 3ieeb aber fcat ©filier 1

« berrli^e« @ebid|>t

„$)ie SRa^t be« ©efange«w in jiemtid} trorfen ^au«bactener

ffieife mit billigen SBenbunaen in ÜRupt untergebradjt, unb e«

lägt (16 bei ibm ebenfaß« «i<^t« weiter anerlennen, aU cor*

recter©a6 «üb routinirte öefanblung ber2KanuerPimraen.

—

Strohern ip ba« ^efultat be« bie«maligen $rei«*
ri^terfpruc^e« im ^inblid auf bie juerp befpro^enen SBerle

bereit« ein popttoere«, al« bie meipen bisher über SEHanner*

gefangcompoptionenau«gefprod)enen Urteile ergaben, benn e«

bepnbet fld> boc^ unter ben bie«mal gelrönien Serien me^r al«

ein ©türf ton fünft (erif(bem äBert^e.

5Die «u«Pattung fammtltdjer ©türfe ip (bi« auf einige

©ti^fe^ler in ben (Slabierauöjügen) einfa^, aber correct. —
^ermann 3°?ff-
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Sei einer am 30, b, W» bon einem frtepgen SJifinnergefangberein

SB c reut unter SKitwirlung *on" 3>t(ettantcB in ber *2balia« |tt

einem SBo$(t&atigteit«jWede beranpalteten (fcenifäeu) Suffü&rung be*

»greifäflfc* Ratten wir ffielrgen&eit, in ben Earpeflerinnen ber*gat$e

nnb *enn$en«, %xt. grautfd&b nnb grl. griebridj, jwei

Spulerinnen ber tieften ©efanglefrrerin grl. »ertfra ttaf$tg
leunen ju lernen* grf. Saftig* ""* 2)ame ton oortreff-

liefet ga<$* nnb »flgemeinbilbung , genog frflt« ben Unter«

ridpt be* ?rof. ©3£e nnb $at ai« Syrerin bereit« ni$t nnbebeutenbe

©rfalgeeriieit 3n ben Seiflungen ber genannten beiben Samen lonuten

wir benn auä) [dort eine pcfcere, jföedmäßigt Sßet&cbe Wa^me^meu;
btefelbe befugte p$ ebenfo in bemffiofctlaut unb bergfille bestimmen,ro
ber (nur anfänglich bei grl. grantfdjjj fcin nnb toieber etwa« beein-

trächtigten) ©idjerfcit nnb Steinzeit ber Intonation f 2>cntti^(eit ber

Stadforacfo wie in bei gut mufitaltftften ©orttagfiweife. SBenn au<$

fertgtfe$te©tuoien noc^uncrlSgUc^ erlernen, fo tonnten wir uns we*

nigpen« bei ber ffiafcrnefaumg einer folibenUnterri$t*mct$obe befrie*

bigt galten, vorauf es hierbei anefc nur anlam.

8m 3. b. JB. gab ©r. ^Jianifl «iejanber 3ar}$di im ©aale

be« ©ewaub&aufe* ein Soncert , beffen £aöpinummern in folgenben

»ertragen beflanben: Soncert mirDrc$eper unb ^olonaife mit£?V-

#«Per bom Contertgeber, ©enate (§mofl) bon tt&epin, qjrSlubiutn

nnb guge («moQ) oon Sa*, JRobeflette (9fr. 2) bon ©djumann
nnb $ot$jeh«marf$ nnb ffilfenreigen ans bem ©ommerna#t«traum
bon Sifjt $r, 3arj?!i befi^t eine fe&r faubexe £ed>nit, elapiföen

nnb ffPen, wenn au$ bisweilen an« §axtz flreifenbenänf#lag, ingolgc

beffen einen gewi flermaften me&r t^tenflö grofjen,at* eigentii<$ooffen,run*

ben nnb gefangreifen %m; er ijlme&r Iräfttg glSnjenb unb elegant

2>o# entf^äbtgt bafür (ein »ortrag bur$ rege Sebenbigteit unbgeuer,

ba« tyn tfitftig *in« 3^8 ge&en* lägt, fo baß mitunter etwa* me$r

SERag nnb Su$e wünf$eu«wert$ wäre. SBortrefflicfc gefangen t&m na*

mentlidj bic »a^'fcfc gnge unb ba« 8if}t'fd>e ©tttd, welkes 2efeter«

t&m ben meipen Säeifati eintrug. 5Rid>£ fo im ©anjen befriebigt waren

wh allerbtng* bun$ ben Somfonifl3ö^J^fi- 3ebcnfaß« Jtanb bte*

fem b ad btrtuofe etement in erper Einte j benn böfj^e fibertonc^ert

faft andf$(ic&ti$ ben <Sebantenge^alt nnb bte f$8pferif$e Srpnbung;

an^ bte Or^ejlerbeglcitung tonnte mitunter gelittet unb reiner fein.

SBir taben hierbei namentli^ ba« fioncert im «uge ; ein beffete« ^e*

fultat war bon born^erein Bei ber $o(onaife ju crjieten. — Suger ben

CortrSgen be« Conctrtgebet* ^3tten tt>ir ne$#
bom ©e»anb^att«or^e*

per nnter Leitung be* Ca^eflmeiper« 3leinetfe au*gjfii^rt: beffen

Dubertute ja «SDabin^ ein jtt»ar re$t ^itant inpmmemirte« unb

fein gebaute«, aber ho§ aQjnmofailarttg gearbeitete« nnb in berSrpn*

bnng ju wenig |et6pSnbige« Sonpa<t— gerner trug$r. 91 o ble r 1 3B i t *

bemann einebne t>on @iwd unb Sieber bon 9teinede r ®$u*
mann nnb bon2Renbel«fo^n mit rc^t ttangboUen ©tünmitteln

nnb aQerbingd mitunter etaa« forcirter Sm^pnbung bor. ©t
2)a#9Jeuja^r«concert dehnte Sbonnementconcrrtaml*b.9R.)im

€aati be« © e w a n b ^ a u f e ß bot bieftmaf fo 3ntcreflante& unb fflettt»

botteftf bag toxi ber ®irection nnr ein aufrichtige« ©Jßd auf) }urufen

tBnnen, begleitet bon bem Sunfcbe, bag e« il)r im neuen 3a$re rec^t

SnfriebenpeQenb gelingen mBge, i^re (Soncerte auc^ ferner auf &$n(i*

^er §6^e |» galten. iDalÄönpEerpaar 3oa^im toar e«, n>e!$e« bie-

fer Suffü^rnng befonbeten ©(an) vertief, unb jmar ^Srten ttir bon

3oa^im fclbp ©po^r'« «SmoIUSoncert nnb ©^umann'« $(an-

tapc
fton grau Soa^tra-fiJeiß aber bie eigent^ümli^e@lo(fencan#

tote*)öon S a 4#f641agebo^getDÜnf4te&tnnbe"unbbieCantatebon

•) Leiber mufjteu $$ bieten Sac^ borgefc^riebenen fonoren

arceUo „Dopo Unte pene", tofi&renb bom Or^ePer Sectio*
t>tn^ Cmoll'®9mb^onie unb <5$ er üb int '«ftnatreon-Duoerture

auögefö^rt toutben. — einen ÜJleiper »ie Soa^tm e^rt man, anPatt

$unberimaf auögejbroc^ene SBorte ber Sere&rung unb öetounbetung

normal« ju n>i«bet$olcn,am §8^pen einfach but(% ©^toeigen. SBaß aber

femer bie Setpungen feiner grau betrifft, fojei^nen p^biefelben \>ox%U

lern bur$ eine fe$r ttjo^lt^uenbe ^lapif^e Ku^e, bur^ eine feltene @e*
biegen^eit ber 2>arpeßung an«, «m @(^3npen Hingt i&t ^räc^tige«,

botttönenbe« Organ in ber frieren 9KittelIage, jumal »on d an, auc^

bie tieferen 23ne finb an p^ boO unbauögiebtg, »erben nur, betlauPg

gejagt, no<^ Bfter« babur^ beeintrfi^tigt, bag bie Äönpterin biefelben

ütoai flaä) nnb ju bi$t an 5Rafe ober ©aumen oorbeifQ^rt. 91i^t nur

ber 2on, fonbern auc^ bie fonp muperfcafte Äusf^ra^e Würbe in biefen

Wegifiew gewiß no^ gewinnen, wenn grau 3* in benfeibea erp ebenfo

bur^gängig freie« au«Pr8me«*tapen gelingt,! wie bei ben $0^28*
nen, unb wenn p^bamit im Allgemeinen no* etwa« erregterer äu«bru<I

bereinigt 5Ra^ biefer ©eite $m erf^ien am ©efungenpen ber re$t

frei unb boO geben befcanbelte, r^v^mif^ (iaraltertptf^eaBegro-Saft

in bem 2KarceUo'f<$«t ?fatm- Sußerbem aber berbient «nerten»

nüng bie SBa^t bon ©tüden, wel^e, icben Sugerti^en Sffect für ben

©Snger anefd^ließenb, nur bann tieferen Sinbrud machen, wenn biefelben

but$ {ene eble unb biscrete Äuffaffung getragen Werben, mit welker

grau 3oa$im afle Sorttäge in fo äc^t tflnplerif^er Seife bur^gei-

ftigt — ©eibe fiünpter würben mit Segeiperung empfangen unb na^
|ebem Sortrage wieber^oit bur^ ben wärmpeu ©eifatt auSgejei^net,

Z.

Sie iefet eben ju (Snbe gefcenbe©aifon be« 3a^re« 1866 gleist in

$rag einem matten Sitte auf biirrer $aibe. 3)er Xunbgebungen

eine« fortlaufenben JKuPfleben« giebt c« nur faarüdf, unb btefe felbp

tragen nur au«na^m«weife ben reinen Sunßintereffen Segnung, fol"

gen gnmeifk ganj anbeten Senbenjen, a(« jenen, bie maggebenb fein

feilten. 3>ie fogenannten gefeiligen SBereine, bie ultrabeutf^en ebenfo

Wie fje^if^en, fegen bie ©cgenf&be ber ©prac^e nub SßationatitSt

aleSRotto auf i^r panier, bte Ärdfte ieifplitterap^, unbwa« bei einem

folgen 8lu«einanberge^en jute^t (erau«!ommt unb ^erau«Iommen

mu§, lägt pc§ lei^t beulen. $ie ©epaltung ber fociafen 3ufi$nbe feit

Sauren f^ou bringt au$ bie ber Äunp aui tyren natürti^en gugen,

ber potitif^en, materiellen $Ber&8tmiffe, ber ©tätige, bie unferem

$atertanbe bur^ nieberf^metternbe anfalle unb anbere (äijmcnbe

Sinpüffe beigebra^t würben, nit^t ju gebenfen. ©ine na(^

3>ecennten jä^leabe trübe Bergangen b ei t Ijtttlt bie ©egenwatt unb

bie fi^ mit not^wenbiger Sonfequenj borbereitenben 9le[uüate , ber

wantenbe buleanifc^e Soben, auf welkem unp^eren ©dritte« einher-

gewanbeltwirb, bieten eben leine $offmmg«boflen$9li<fe in bie^utunfL

Unter folgen SonpeUationen gilt e« in einem allgemeinen Serielle

über bte nenepe «P^afe be« Diepgen SMupiteben« nnt Jener Srf^einun*

gen ju gebenlen, bie ßber bem SRt&rau be« Ufltägti^en, $anbwer!«*

mäßigen pe^en unbwentgpen«annä^ernbbeweifen, baß bieOriflamme

berXonlunp an bcrSRotbau noc^ni^t gfinjli^ ertof^en nnb nurgüu«

pigerer äußerer SÄotorea ^arrc, um in früherem ©lanje neu aufju*

Padern. SBenn Wir l)ier be«c)ec^tf4en ftunpbercine« erwähnen,

fo gef#ie$t e« nur, um auf etne£unpnobi}in aufmerffam ju magert, bie

nn« bepimmt f^eint, i^ren SRamen, troft beffen frembartigen Älange«,

ber 3ufunftau(^ außerhalb »8^men« gel&uPg jnma^em grt ©mitte
»ubenicjel, bief^on bei t^rem erpen Sebut in 8ifjt

T

« Orato*

rium irClifabet^ in bem, einer anbern Dilettantin !aum jugfingli^cn

£ite(parte Slugerorb entlüde« (ctpete, bepfitigte bei einem Soncerte mit

©foden ni(^t ^abenbeWaften iöfl«t TSnnen, fonbern wnrben burdö ein,

brei Oc tauen t)$btt ttinaenbe«@{D denfbieI erfe^t, beffen winji^e©t5d-
^en ben O^aratur be« ©caetc« %# einen aUjU naioen berSnberten. —
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bem Vortrage brtttr ben entgegengefefeten €tyten bon «araeanbt«

Xoffini angebBrenben Kümmern bie fcbon erregten Crwartungen

abermal« unb boflftänbig, gtU Subentcjet beflnbet P<$ jefct jn

ibrer roeitetenHu«feiibung in $art«, titib e« tonn mitöeuriß^cit erhofft

fcerben, baß biefer begasten 2>ame unter nur einigermaßen günßiger

Stellung bet ©Urne t&re« ®ef<$tde« eint bebeuteKbe gutunft unb

jtoflT nidjt nur im ©inne einer glüdii^eii ^rimabonna entgegeubtltye-

— SBon fa&renben Cirtuofen braute bie abbenußaifon nur jn*t.

©er SJirtuofe auf bet fog en an n te n fixten f<#almei, $r. Kagb au«

Ungarn, bilbet eine ©pecialitäs abfenberlitbßer Strt. Sbenfo, toie fein

£ontoert$eug, eine einfacbe gtBte mit fec$« e<$afl(8<$ern, al« SRufUer

auf einem $>umitiben ©tanbpunet ßebenb, [Sgt$r* 9Ugt} biebon i&m

erlangte außerorbentli<$e gertigfcit mit fammt ben £wtppfi<f$eu, ber

$erbotbringung gleidjjettiger Xerjen unb ©ejten, fogenannter Soa*

curtenjtJne k. aKerbing« im $ofren @rabe bemunberm ©#ön unbt>on

Wnpiertf^er SJebeutung ifl »eber bie Älangfarbe feine« 3nprumente«,

no<$ pnb e« bie3aube*eien (einer enotmen Sprengungen im t>ofl!om-

wen au«gebilbeten Ätfcembolen unb goteiren fafl umneßbam 3utet*

baue, feiner toirttt^ ui$t getoBbnli<b*nSStttuofhät. $Jfyere Sebeutung

beanfpru$t ber Sioloncettip $r, 2). $o*>*>er, ber eine e$ien*otte

©teile in bet SapeHe be« gflepen bon $o$engollern in Sttoenberg

einnimmt unb bereite eine« cfcremjoßen Kamen« in ber JtünfUertoelt

$<t) erfreut. £>r. 9»^er ifl ein ©t$fller $uU ©oltermann'«,
at« biefex no<$ an nnferem Soufenjatothrm al« Sekret t^£cig n>ar.

Sag er biefem unb bem 3nfHtute alle 8$re ma<$e, bettle« bei feinem

Soncerte ber Sortrag einer @eorg ©olter mannten unb einer

eigenen ffiöm$»ption unb bie SSitmirfung in 9Btnbel«fobu'«
£ m»fl'£tio» SJir fcaben hiermit bie Summe be« im frteflgen Goncert*

»efen einigermaßen <£rtt>5bnen«tt>ert&en fo jiemli<b etf$&tft. 2>«

8erfu$, bur<$ Sbfeattung ton brei ©oirten, in betten Ouartettt bou

$a$bn, mejart, 8ttenbel«fo$n, ©c&umann unb ©eet-
boten, 5£rio« &on biefem, ©Hubert unb Solfmanu vorgetragen

»urbeir, ben feit Sauren bereit« abgmffenen gaben bereinß &ier in fo

großem «nfe^en pebenben »ammerrnnflä mieber anjufnfltfen , bfirfte

tfium eine erfolgreiche, ba«3ntereffe eine« größeren publicum« in Sin*

ftwu$ ne^menbc g«rtffftnng na^ fic^ jfe^en, wenn e« bem Untetne^

mer nt$t geliRgt, ebenbürtige ÄrSfte ju einem bartbau« tabeKofen

üBnJemble ;u bereinen, «ine etfteuli^e äu«nab^« *oä ber SRif^re im

Mgemeinen bitbete ein jum8ortb«t« be«?e«flon«fonb« fttr feine $ro*

fefloren gegebene« (Soncert be« ConfetfcatoriuntÄi. ©(bon ba» Pro-

gramm berriet^ bk $anb eine« fönplerif^ benlenben Arrangeur«, bie

«uP^rung feibfl einen ^Dirigenten, berebenfo forgfältigborjubereiten,

ol« feft jtt leiten ber flebt- «« beflonb an« nur brei Wummern, aber au«

bur^öu«tt?ttrbigen, ja großen Sompofuieneu. SBefonberelleberraf^ung

boten bie gragmente au« gr. ©tbnbert'« SBeffe in ß«bur* SKit

biefemSBerte bemip ber Qtom^uniß, bag bem wahren ftünpter von

©otte« @nab«n ber ©ott^ltmpe ( ebenfo jngfingii$ fei t »ie ber ß*n*

ctrtfaat ~ ba« «fal ber nur fflt 6ingett>ei(>te btftimmten Äammer*
nnb b9^eren r f^rif^en mufft. HSabrf$eni(i# toSre über ©Hubert'«
2Berf ber Musiciikoi«, »enn e« \äpn bei Sebjeiten be« Butor« jur

weiteren ^Subtkirät gelangt to&tt, ob ber BJabl fogenanntcr tüeltlt^er

ffi/aul, ob ber Sered^tigung bed bramatif^en lulbrude teSbrenb be«

9otte«bienfle« sc, ein heftiger Äam^f an«g«bto(ben* 3p \a bie fo (ange

flerireube Streitfrage nodfr immer ni^t ju tooflperÄu^ »oBJlem «u«-
gtet^ gelangt. 3efttr m« man über bie Äeuj^beit, @tt?(gemfiffteit utib

ben »bei ber tir$lt<$en Sonlunft bereit« fo gtemltc^ einig tft unb in

biefer@W5re nur ba« mirttitfc grft>ole enttoeber, eber bie UnoertnSgen*

beit ber bloßen Ca^cnmeiflerroutine ^er^orre«ctrt, lann man fö o^ne

pmle ©eitenblide auf btoge $rinci^e unbebingt beu (Singebungen be«

großen Som^onipen angeben. 3nbtrX(iatn>eig mauui^tf obmanme(»r

bie tircblic^e Snnigteit be« Kyrie, bie tnnp«oQe 8*banfc(ang be« Be-

nedictaa, ober bie fofcttiie ?ra^t be« Gloria )u bettmnbern ^abe.

IRamentti^ ip e« ber letztgenannte ©aft, ber ©Hubert aueb im ©t*

reitbe ber Äir^enmufit in bie erpe 9teibe ibrer Äe^räfeatanten peüt.

S)er mit atter ^ra<bt be« mobemen Or^eper« au«gepattete 3ubef ber

etpenfibt^rilung, bie Originalität be« MUereru, ba« bk Sitte ber

£ertuirf4nug auf bem majepätifcb ein^erfc^reitenben Strafe be«

ete$«
r bem mijperiW begleitenben iremolo ber ©trei^er erttingen

läßt, nnb bie pontySfe, auf einem gan) unb gar eigene fitn(i<$eu ©üb-

Jecte aufgebaute ©^iußfuge runben fü^ ju einem ®anjen ton iutyo*

nirenber unbmä^tig ergreifenberfflirtfamteitab* @te$t ©Hubert 1

«

SSert anc^ n\$t auf ber unnahbaren ^% ber Miss* «olemai« ©eet-

boten'«, bewirft e« an<$ mc^t SBunber mit total einfachen Wlltttiu,

fo bebautet es benn bo^ ben Sorvang bor gar bieten berühmten feiner

Gattung unb ip in feiner frif$en Un mittelbarfeit ein abertnai« gläu*

jenber»e»ei« für be« Jlutor« ©«nie. ©te in jeber »ijiebunfl feb«

gute« uff tt^rung berbient um fo größere «nerhnnnng, af« bie genann*

ten gragmente für ^rag 9Jot>itSten n>aren. — Sine in anberer ©eiie#

$ung nitbt minber iittereffante Woöität mar öabe'« Pebente ®)m*
p^onte in 3 bar Op. 45. @abe bilbet unter ben 9te^räfentanten ber

äRenbeUfo^n'tfen Sera eine ©petialitfit . S)ie feit feinem erßen

fafl epü^ema^enben ©eile, ber Ofgan-Ottberture^betannte eigentbilm*

li^e gärbung feiner Snpiumentalcom^optionen eroberte i^m balb btt

©$mj>at$ienber8Raptttelt unb überragte bur^i i$rc relatibe Reu^etU

Hüft in ber in Webe fle^enben ©^m^^anie erlernten n>ir ben Sorben

am IRotbfeepranb n>ieber* 3)ie befonbert Tonmalerei jaubtrt nn« audf

%m r
namenUicb ma« ben tangfamen SSoUfa^ betrifft, in eine anbere

©elt r al« bie be« nn« umgebenbe« «Jolt«teben« unbbeeun« na^en

Watur. Slieiperbaft in ber £>r$eßration, in bem graabiofen Söfban

unb in ber feineu 2>et«ttuung läßt bie ©tjut^ome an grifd^e nnb

»ebeutung ber jur Verarbeitung get&fi&tteu IRotibe utllej^t me^r jet

»ttnftfen übrig benn i|)re«otgSngerinneu, fibertrifft pe aber anpefrem

»e^ettfebung aBerSKittel nnb feiern, fixerem ©uff. 3>ie ^r ein

jugenbli^e« Or^eper, tei« ba« ans ©^filern be« <Eonfert«torium«

bepe^enbe, be^prft gef8$rli$en ©^njierig leiten unb ^inbemiffe \owc*

ben glftdli* fibermuubeu, fo baß bie Huffityrung nic^t nur ai« eine

glatte, fonbem au^ al« eine ftytmngbofle bejei^net »erben muß. Wacb

ber Oualiti't ber «orträge biefer bifPcileu ©^ubert'Wen unb

©ab e *fttn «ufgaben ja urtbellen, tSßt p^ ^oRen, baß ba« «onfer-

»atoiium unter ber Settung fdne« jeftigen ©rrtetor« ^rn.Ärejci

balb »ieber Jene ©tufe in bem Präger Äunpleben unb unter ben 3n*

pituten gleicher lenbenj in ©eutf^lanb einnebmen »erbe, bie ju be-

Raupten bur^ fo fciele Öa^re e« fo glttdli^ gemefen* — Huc^ bie no<^

flbrtge in ber Kei&e, bie jmeite Stummer, bot, toenn au^ in a«bewr

©ejiebung, befonbere« Ontereffe. ©er f. »ürtembergiföe Äammer-

muPfer«. »ennemit, ber bie na$ SKitbner 1
« lobe erfebigte

$rofeffnr bet Sioline am 5onfert>ati>ri»m übernommen, bebutirtc in

SRoüqne 1

« «moO-Sonrnt, $r*£eunetotfe felbp, ein ©<bfi(er

9Rilbner
,

« r ^at fi^ bereit« einen bebeutenben «uf erobert, ©ein

5>ebnt bepStigte benfetben »oDtommen* ©ein »ortrag ber «atttitene

ip mirHt^ ein fd>8ner fflefang toon f^mpat^if^er ©Arme unb 3nner*

tic^teit, fein Ion jmar ni^t groß, aber Sußerft fcei$ unb bo^ Rang-

k^ö* ©te f^on bei feiner erpen Hnn>efen$eit in frag bebeutenbe2e4'

nil ip nnn gut p<bern »irtuoptät gereift nnb läßt taum IBefentf i*e«

we^r ju n?finf<ben übrig. S>er glSnjenbe Crfolg feine« ebenfo reinen,

matellofen , tote fein nuanrirten Sortrag« ertlfirt p^ baber (ei^t unb

giebt ©runb genug, bem Onpitute )nr Gewinnung einer folgen traft

©(fiel ju n>ilnf<bcR. — Um no$ eine« Äflnplet« unb jtoar eine« pro*

buettoen, beffen Warne mit unferem fio n (erbatorfum enge »ertauben,

|ugeben!en P feifc^tießli^ no* Viert*« neue Oper: ^porga" er-

mtynt* S« ip ba« erPe »übnenmtf be« Jungen Som^wiipen, J>a« t*

feinem 9SaterIanbe
#
Bpentli<^ ju @*b*^ gelangte* Hbert ^at fc^on a<*

38gling be« 3npitut« bureb feine or^epralen SBerfe bie Hufmcrtfam^

feit er^bter SRaßen auf ßcb gt)ogeti. Sit Hoffnungen, bie feine©9m



23

jtfonieen ettoedten, flehten fi<$ etffifleu ju foKen, $ie SSotjÜge feiner J

äftuft, eine nid)tgetoiJ&nli$e@abe, mannigfaltig ju com6tniteti, effect*

ssotte Steigerungen in Breites SDtmenflonen )u grnppiren unb tut

SHem bie Äiangfarbe be« ©rieftet« geföidt ju benufcen ,
jeigen fl<$

au$ in feinet Öj>er, Sie (Partitur enthält üfcerrafdjenbe SJlomentc,

benen btawaüftfefl 2eben, äBofcr&eü unb unmittelbare ESirtfamteit

mä}t abjufpre^en ifl, aber auc$ fol<$e, bie nur auf äußere öffecte fein*

tiefen utjb fottfe, bie im SDrange be« ^robuciten« Überfcaflet {feinen

unb Sugeubliden i&r SDafein ju öerbanlen Sofien, in benen ber gute

Batet $omer gefdjlafen fftüm bütfie.
# 2>abur$ lommt in bie äßufll

ein gewiRe«, Pete* @4nxmfen be« ©tyle«, ba« einen burtfau« ^armo*

nif^en Sinbruct ni$t juläßt, bie unb erfenu baren ©$ön$eiteu ber ge*

Inngenen <Sinit (betten unb Steile lieber ju paratyjlren bro&L Site

SBö&t nnbebeutenber melobif^er, §te unb ba au$ mit bem Sn&alte,

benSituatiouenuub S&aralteteu nk&tübereinfHmmenber2Kotibe fle&en

bisweilen mit ber fafl burdjgängig effectboöen gaüur im aSibcr-

fbnttbe. Kot einem folgen butefc ©id unb 2)ünn*@e^en, obne bie

Cegcißetuttg be« äugenbtidefl im ijjrobuciren abjuwarten, bürfte bet

Combonifl junSc^p ju tarnen fein. 5äudj broljt ba« Streben, immer

nnx auf bie ffimpergipfelung bt?namif$er Steigerungen in breiten An*

dante-SS&en Einzuarbeiten, na^gerabe jiu Lanier &u werben, obwol

ni<§t gelaugnet ©erben !ann, baß er es fafl tute Sagner üerfle&e, mit

wa^frubea 2Haflen gu mitten. 35od? baß finb SBebenten, wel$e bei einem

Somponiflcn, ber neben (einem Objecte au<$ ba« große publicum au9

bem äuge ju eerlieren nidjt im ©tanbe, Ieid?t ertläriidj finb. ©at fldj

Ä&ett einmal ©a|)n aebro<$en, fo wirb er auä) fielet ben Süßeren

9?fldp<$ten ***• weniger Stellung tragen, al« ben teto tünfileriföen

unb poetifäen berSSa$r$eiL Saß er ba«3*ug ba3u $ a**> bafttt fäeiut

SBiefeä in feinet an folgen Momenten ni#t armen Partitur }u ft>re^en.

3>et <Srfotg bet Jlobitfit bei ben erften jwei äuffii&rungen war ein fo

burcJjgreifenbet, baß man mit größter 2Sa$rf$einli$teit boraufcfagen

lann, baß fU$ aber t einen ftefrenben $lafc im fraget 9fepertoite er«

tungen l?abe.

Hmficrömn*

2)er ^iet witlenbe $RiebettSnbtfc$e SJerein gur ©eförberung bet

ionfnnft fciett am 23. unb 24. Ott. b.3. feine 37fte©enerafoerfauun*

lung untet beut SSorpft be« $rn. Dr. <£ 3- U. 2) en Zt %> 3n fi^ren-

mitgtitbern tnurben ernannt: 3o^, 9Ä. Sd eneji in Smflerbam unb

ftic$arb$0liu Utre^t, ju currej^onbirenbenSlitgtiebern; $iette
» 6u o i t in 83rilffet unböugöue S^aine in $ariß, ©er herein

jS^tt 15 Abteilungen mit 1831 ja&tenben SRitgliebern, barunter 109

fiflnflitr; außerbem 37 e&ren* unb 40 a>rrefponbirenbe SWttgliebet.

Untet ben e&remnitgliebem befinben fl4 Äuber, ©ternbale
©ennett, Serttp), $}« Qrnjl b. 6a^fen*Soburg-@o^a, SRielft

©übe, |>auj>ttnann, Rittet, g,£adjner f Sifjt f SStve,

*f. be^öoff, SRo fielet # «ieft f «. ©. SRitter, Slara@(%u-
nann f Sott mann, Coidmar, Äi^arbaBagner uub.b.SBin'

terf«lb r
unter ben «rreftonbirenben 5Kitgtiebetn Sra^m«,

»renbet, Robert grana, ©teil, Soac^im, SReinede,

SietÜngunbSei^mann. — 3>ieÄttnfWetpiftung, mit einem Ka-

pital »on bereit« 28 #800g„ unterflüfrte bon 1851- 65 mehrere Äünfller

unb ffiitttoen mit 11,059 g., im tefeten 3a^re aber 7 SBitttten unb

3 Aünftlcr mit 1275 %. Die Sereinsbibliot^t enthalt me^r aM 2000

lontoerte, ©fl^er unb SKauufctibte, ^totoon 391 in Partitur unb

©timmen, uämli($ 83 Oratorien, 123Reffen unb Requiem«, 25 ty\aU

men, 67 größere unb 57 Heinere geipli^e, 13 größere unb 31 Heinere

ni(%t*geifHi^e SJocatoerte, 84 D^ern, 39 ©^mpöonien unb 77 Ouber*

tuten* Sluc^ im botigen 3afrre ^iat bet Serein toieber biele ©cf^ente

et^Öen, bur# «auf aber m fi^ gebradjt: ®ai*
f %1)ül Xin, 2ief.

(
*

unb 2; Stet 6 oben, Mim »olemnis unb SRuinen bongen; $ an*
be(, tief, 20, 21 unb 22; Sotti, CmciflxuÄj 5DieubeUfo^n, @om*
merna<$t«ttaum; @^uma.nn, gauft u. — einnähme unb ausgäbe

bettugen ettoa« übet 8500g., bet Slefetbefonb 51,600g., bet SünfHet-

©itttoenfonb 28^00 g. unb bet gonb fflr 3«ufiCfefle 23,900 g. 2)ie

SKuftffaulen be« Serein« jagten 1865-66 77933glinge, bie ©efang-

bereine 809 aRitgliebet, 3>ie ab^eilungen führten 1866—66 37 gt3-

fiere Xoniuertc aM oon; ©a4, Seetfcoben (3), E^erubini,

5«ieU@abe, $anbet (3),$a$bn (3), $einje(2), SßenbeU*
fo^n(5), STCojart, Nicolai, 3ieinede, @(§ubett,©^umantt
(3), © t r a b e U a , ffi e b e r (4) k* unb föuiben entfpre^enb bem 5Be*

fötufle bet 36flen ©enetatberfammlung ben $$. $ei n je in 8mfi«t*

bam, Nicolai im $aag, ©abe, filier unb Sieinede S^teu«

Prämien für Sup^rung oon Serien berfetben flberfanbt. 2>er 8er*

ein ^offt, baß eine berartige Slnertennung in garij Suro^a SBnrirt

faffen m3ge unb babur^ allen Somponiften ein c^renbotte« Stutorre^t

gefl$ert werbe, toelc^e« teilen biefelbe Unabhängigst unb freie Snt-

toidlung i$re« Satenteö oerf^afft, bie bi« jefct meipen« nur bem au«*

flbenben Siinpler ju Ibeit toarb.

«1« $ret«aufgaben tourben, fpätepenS ultimo Mobember 1867

cinjufenben, aufgetrieben, gug!ei<^ für auötoSrtigeÄunfigelefrrte:

1) einalpbabetif^-biogra^if^eafflerjei^niß berXentünplerunb

©^riftfteßer über Sonfiinfl, teet^ebi« jum »nfaug bc« 18. 3a^r^nn*

bette in bem n8rbüd)cn I^eile ber Jlieberfaube (bem jefeigen Äömg-
rei<$r) geboren flnb ober bafelbfl gelebt §aben, mit SRa^nseifung i&rer

SJerfe unb berSibliot^efen, obet Sammlungen, in melden biefeSBerle

in Srud oberäHanufcript ju pnben flnb. ißrfimte 100—500 g.

2) Sine SJlonograpiue über ben ißieberlänbtf^en Drganipen unb

©rünbet ber beulten Crgeif^ule 3.$. ©toetind (geb. inSebenter

1540) mit betgefügter Sammlung feinet in üDrud ober a(9Sßanufcript

bor^anbenen ffiom^ofitionen. Prämie 100—350 g, 2)ie 2nttootten

finb beutlidj getrieben (bie beutf^en mit lateinifc^en Settern) porto**

frei ju fenben an Dr. 3. $* ©nie in Smflerbam; — außerbem eine

Sombofltion«anfgabe lebigli^i für ?Hebert5nbif<$e fiomboniften. ~
gernetwutben©ummen angetüiefen für Sl&fdjrriben fe^lenber SBanu«

fcribt'^artituteii, für ben giiialbetein jur^ebung be« S^or algefange«

ntö für bie $etau«gabe bon Solrttiebern. hierauf braute bie <8cne*

ratbetfammlung bem ©tiftet be« Bereute, ©rn. aSermeuten inSRot»

terbam, beim SRiebetlegen feiner ©teile al* atigemeiner ©ecretair im

Flamen bee ganjen SSatcrlanbe« ben innigften 2)ant be« Serein« für

oße«, i»a« er in 37 3a&ren jum 39eften biefer Stiftung unb ber 9lte*

berlänbifeben ftunftentmideluug im ®anjen getoirtt ^iat, unb befc^loß

u. &, baß, wenn unber^offt je ber herein fl^ auftiSfen foflte, bet fort*

bepe^enbe Äünplerfonb ben Xitel »8 etmeuten* Stiftung" an*

nimmt Hußerbem würbe jum ©ecretair unb S3ibliot$e(ar ernannt

Dr. 3> ?• ©eiie in «mfterbam. 3um ©*tu§ würbe feflgefiellt, baß

bie 38fle ©eneralberfammlung im 3uni 1867 in arn^eim mit einem

jfctitägigen SWufltfefl nebp Songreß abgehalten werben feil.

5Ro^m8^ten wir baranf aufmerlfamma^en, baßberSSerein fort»

tt>S$venb bemüht ift, «He« ju fammeln, Wa« fbeciett jnr ^ieberlän*

bifienÄunfigef^iddte gehörig, bon 2oritoerfen, 2ieberbü<§em, tfftori-

f^en, t^eoretif^en uub t)olemif^en ©Triften übetXonlunft, Portrait«

tt f. w. au« bem 15. bi« 18>3a£r$unbert no* efiftirt, unb ba^et atfe

Ka^weife unb »eittägein biefet »ejie^ung fe^t bantbat aufnimmt.

@taj.

Sin aufbSmmembe« Cetoußtfetn bon bem $o<$wic$tigen Sernfe,

weiter unferer ©tabt al« ®renjbefte beutftfter ©efinnung nnb 3fa»

f^auung gegen Dpen unb ©üben (»in zugefallen ift, ma^t fi4 bei un«

in aHen9Ji^tungen geifligen Seben« geltenb, unb e« fraben bie SBelTen*

ringe bet barau« $ettoorgefcenben Bewegung aud^ unfet mufUaliföe«

©treben etgriffem gteubig. gßttet fi$ ein jagenbli^er @eifi jum

Sambfemit ben@egnem freier gortenttoidlung, beten gef%ii$fU

©tumbfPnn unb ©etbftgenügfamleit finb. ö« ifi biDig, baß i^ juerf*

bon unfetem SUupitereine, ber bie $errfc$aft in mufitalif^en ©ingen

bei un« füfcrt, fprt^e. Unter bet Seitang eine« betbienten, abet bon
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ben 3been ber gelt weit überfalten SRupfer«, be« ftüfcereu artipiföeu

ffiirector« $rn. $ott, war et «in alter* bon Sitnnerungen jebrenber

SWann geworben, beffen XBa^lfprucfr lautet«: JBltt Spofrr fang an,

mitSpofrr I?ßtauf, ba« ip ber föSnße 2e6en«lauf." <Snbli<$ war

man biefer an SRonomanie ftreifenben SinfeitigMt benn bei$ fatt ge*

worben* nnb einet jungen Äraft
r
Dr. ©il&efm SRaijer* welket ben

3Rufltberefn fett mehreren 3<*$ren rübm!t<$ feitet, gelang c», neuen

©eip in bie after«matten ©liebet beffeiben ju gießen. Selber, alle @e-

bre#en be» 3nflitute« jn befeitigeu* bermo^te er ni<$t; ju wenig be«

Beringung«tränte» datte btefe« no# genoffen; getabe fo biet* baß H
Jung bentt unb alt franbelt. ©a« bie iutettectuefle &titt betrifft* Ifißt

fein Streben in ber 2$at wenig juwflnfcfcen übrig; bie Programme

flehen, foweit e« unferc ÄtSfte erlauben* auf bet $3jje bereit, unb bie

Su«fßbrang befunbet ein einbringenbe« Berpänbniß oon Seite be«

Dirigenten; fo $3rten tutr &euer bie *SBaIbMjmpfaM bou Bennet,

bie pebentc ©tjmp&onie bon Be etfr oben* bie 8Suij*Blafi-Duberture,

bie Bbur-Sbrn^onie bon6<$umann* bie Supiterftmp&onte unb

ben 3« e n b e t « f e b n
'
f$ett „ ?obgefang". Allem gewiff e Berfrfiltniffe,

auf weltfe ben nStjjigen Ötnfluß ju üben $r. SWatjer m<$f genug

Snergte bepfct, beeinträchtigen ^fiupg bie Dualität ber ßeipungen be«

HR«pfberein«en$eper«. $ierju gekürt unter Unberem ber Umflatib,

bog bo* genannte Drcfceper jum Sfreil au« ^Dilettanten, wef{$c an

Di«ciplin ni#t gmS^tit pnb* jutu Ibeit au« $a$muflferu, bie p<$ ba*

gegen abgepmtipft {eigen, beßefrt; fo ftnbet man p<$ niäft immer jur

nBtbigen IRniabt bon freien bereit unb entwidett Bei benfefben nitbt

flet« ben erforberlicfren aCfeitigen Cifer. Sa« ©etingen einer $robuc*

tion bangt ba$er bäufig bom guten ©lüde ab, emgattor, ber berannt*

ü% ni<$t ju ben berlaßlitfPen jS$lu

Bortreffli<$es teipen unfere beiben äRSnner($8re* ber afabe»

m tf$e unb ber 88 Snnet gefangner ein* welche beibe auf ber $?(>e

be« ©mietbaren peben. ©er (Srflere braute in feinem feurigen &on*

certe nebfl Heineren Sb8ren bon (Sind, SRejart* Bcetbobcn,
Schümann, ben SRenbeUfofru'föen gePgefang jur ©utten«
ttx g * geier* ein SBert, t»el^e* öjoI jur tjotten ffiirtfamfeit eine fep-

li^e Stimmung DOTau«fcftt; ber HRSnnergefangtoerein trat hingegen

mit ber Aufführung be« -Debt^u« inÄoIono«« üon SDIenbeUf o^n

fcerfcor unb bat P^ bamit ben 2>antfaer ViePgenaHufittüelt* »el^e lei*

ber feiten mit größeren Cocaltoetten bebaut »irb, ertoorben. SoCten

Sie glauben* baß bei einem belegten SRuptteben* t»ie ba« unfrige, flc^

erp ^euer ein Serein für gemixten E^orgefang, unter bem 9Jamen

©rajer Single rein* gebilbet fyatl (gr erfreut p$ ber leb^aftepen

X^eilna^me unferer SBuptoett unb berechtigt ju $oben öttoartungen.

Ungläubig mag e« lüugen, baß wir blefe«3a^r no^ feine Duar-

tettmufi! bBrten. 81« Solipen traten auf ber ttfyiifö gebilbete* aber

einer feilten ©eft^maderi^tung (ulbigenbe SSioünifl $r. Starl $ra#
ger* ber bewerte $ianip $v. «Bii&elm Treiber* ferner eine^ia«

nipin git. $aa«fielb* bie betbef^eibenem Huftreten einen entf^ie«

betten Srfotg, unb eine $ianipin grl. Xttnner* bie bei entf^iebenem

Auftreten einen bej^eibenen Qrfolg errang. Stlö ©ap concertirte eine

@efang«tQnplerin %vL fi^artotte». Xiefen fee, beren Seipnngen

nur wenig Sfattang fanben* ba i^re Stimme (eiber nur ju parf barauf

btnwie«* baß Pe bei aller fiunpfertigleit mit i^rer Äunp fertig fei,

%on3ntereffewar bieSo^Stigtcit«atabemte be« grauentoerein«,

bafleumer9nberembieOur?erture)uben^SReiperpngern M ))fin9ti4ftrb

©aguer braute, leiber in mittelmäßiger «usfübrung* ba$erba«ffiert

nid)t jur »erbienten Geltung gelangte. Kl« au«g<}ei$neter $ianip er*

wie« p$ in biefem <£oncerte$r. SbuarbStoder au«?ep^* welker

ein febr intereffante« filatterconcert ben B o 11 m ann Dp* 42 nnb bie

^antapebon 2ifit über öounob'« ^gaup^tnm ©epengüb.

P.H.

SReittitrgen.

»m 29. Rttoember fanb ba« britte ftiporiföe Soncert patt*

SRitgtieber ber Diepgen Sing-Ücabemie trugen Sanctns fflr gemif^ten

Sbor bon Cot t i unb $aQe(uja an« bem *3RefPa*" in ünbftra^t be«

furjen ©eRefcn« red^t anertennen«wertb wx* 2>arauf folgte Srie;

»SJiein gläubige« ©erj fro^lotfe*, für Sopran mit obligatem 8to(on*

ceO* bon %a<^* gefungen bon grl. Strabl au« Serltn. hierauf

LeTombeau, Sonate für Bioline bon 3* 8W» fieclatr, nuter rau*

f^enbem Beifall vorgetragen bom Soncertm. gieif^bauer; Vrie

(«erfetto au« bem 129. $fatm) bon ©. Martini (grl. Strahl);
S^m^bonie Bbur bon $a9Dn*

#
bortrefftu$ dnflubtrt uubau«gefübrt;

Arie au« »gerbinanb Cortej" bon ©. ©pontini (grl. Strahl);
Oran Duo concertÄnte für ^3ianoforte unb Slarinette bon SBeber,

jweiter unb btitter Sab borgetragen bon Sa^eflm. Bonner unb

Äammermuplu« Keif» 5Da ba« Uianoforte bebeutenb ^Bber wie bie

Starmette pimmte* tonnte man leiber ni$t jum Sollgenuß be« f^B*

nen Sßerle« gelangen, 3)ie Ouberture ju ^Hifonfo unb Cjtretta" bon

g. S ^ ubert bilbete ben Schluß.

®a« bierte^ipori[4e(Eonccrt am 13. 3)e<ember braute bonSo*

(eipungen Sonate bon 2). Scarlatti unb ^rSlubium au« ber Saite

in $mofl bon Ba<$, 3mpromptu bon S^optn* fe^r brab borgetra*

bon grl. 8R enter au«2Rfin#en; fowie SeufcW^Irifler^Sonate bon

Zarttnt* in gewohnter borjöglic^er SBeife bon Soncertm. gleif^*
bau er bürgetragen; ferner anOr^ePer^ unbQnfemblewertenOuber«*

iure ju /,ep^er* bon$5nbel* Sucher * S^mpbonie bonSRojart,

Soncertouberture in Äbur bon Äieft* S^orpbantape bon&eetbo*
ben unb ben 133. $fatm bon Sat^ner* andgefü^rt von 2>amen

ber Diepgen Stngatabemie. 3nbem Beet&oben'ftftn SBerfe bitten

wir jWar audj bie bur%ebilbete Xe^nit ber no^ Jugenbli^eu Äünp-

lerin grl. Stent er an^uertennen* bo^ entbehrte pe &ier ber neigen
mfinnli^en Äraft.

%m 25. b.SR. beranpalteten bie SWitglieber be« frieflgen Or^ePer«

jum Bepcn i&re« ^ribat*, ©ittwen* unb fflaifenunterpüt}ung«fonb«

eine außer ber ftefye ber ^ipotif^en Soncerte pebenbe Suffübrnng.

S)a« Programm bot t Ouberture ju »Sur^antbe-*, AncUnte spianato

etPolonai«e brillante mitDt^eper t>on g. 5(|opin* borgetragen bon

grl. Sft e n t e r * ^?enore* bon Bürger mit melobramatifc^er

^ianoförtebegteitung bon Üif jt* gefproiben bon ber friefigen t«jogl.

©off^aufpielerin grl. See6a^ ,Soncert f(lrBioloncett(2Ranufcript)*

eompenirtunb borgetragen bon $rn. 8e6^olb©rÜbma^er, erpem

Biolonceüip ber ^erjogl. (iapelle; Spinnerlieb au« bem «gücgenben

$»oßänbcr tf na^ ber Bearbeitung bon Sif jt unb Segenbe «3)er Zeitige

granji«cu« auf ben tßogen f^reitenb", bon bemfelben , fe&r f^Sn bor-

getragen bon grl. 3ftenter;'enbli$ Symptome 9tr. 7 bett Beet^o*
Den* auf«feinpe f^attirt bom Dr^eper ausgeführt. $inp4tli*be«

©rüfema^er'f^en Soncert« böben wir m>ä} ju bemerten* baß baf-

felbe eine bnr$au« anfpre^enbe ffiompoption ip. 2)er erpe Sab tnt-

bfiftetn fcbSne«€timmung«gemSlbe; berjweiteipt^ematif^ gutgeglie-

bert* ber britte fe^r brillant* ba« ©anje warm empfunben unb fc^Bu

inptumentirt. Begegnet man audj meip f^oti Belanntem barin* fo ifl

ba« Sert bo$ würbig* bon jebeus bebeutenben Biolonceüipen auf ba«

ffiepertoir gebracht ju werben* unb wünfe^en wir be« Compom'Pen be-

rühmten Bruber barin re$t balb mit Beifpiel borange^en }u fe^en.

^>rn. ©rüf}ma$er würbe für feine CompoPtion fowol wie au$ für

{eine bortreff(i$e Solotcipung pürmif^er Beifall unb $erborruf J«

I^eit.

Su« bem bi« jf|t ©ebotenen ge§t jur ©enßge betbor, wetzen

Rang unfer Or^epet bur^ feine fieipungen unb BePrebungen in ber

Äunp einnimmt. ?eiber Mnnen wir ni^t baflelbe über bie peeuniare

Stellung be|felben berieten, »er Stat ip feit circa 60 3a$ren uttber-»

Bnbert* bie fcefolbung bet erpen Stimmen ip freute wie bamal« 450p.f

wogegen bei[pie(«weife ein Briefträger mit 600 ff. penponirt ift

hoffen wir* baß ber erfolgte 3abrrto«4f<! ©elegenfreit giebt, mit

Mtijfitm aueb herüber erfreuli^ berieten ju tBnnen. —
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Gtuttßtrt

©ie KBennemenfconcerte erfreuten uns am 25- 8)ec* mit

einet ft$8nen Setyuadjtegabe. Sie trcffii$ ausgeführte fPaflotalfym*

pbonie unb SRicbarbSagnet'« geipöoße, in feltenem Ebenmaß fi$

bettegenbe gauft-Outoerture bilbeten btHiitet*ffauttn3nPrumttitalnum-

uicnj*$t.ffialUnTcitet6ctt?fiVrtffi<%incinerSricau«tem«?llfranber-

fc9
M aU0tflnbU4bur4&ekUbeteT®<faiig«inieif)erunbgTt.i£^nn gfänjte

burtfc ben ©otttag ber f^totetigen Partie bet äBcnbeUfobn'föen
*?ore(eK (Einritt notftnie geartet 8eet&oben'fr$e«Slabierconcett,

fem erfle« in ffibur, toutbe bur$ ben au«gejeic$netcn Sortrag unfered

.©aPierbirtuofen S. © pe ibe 1 »efentUd? gehoben, grl. C $ n it fotool ttie

$r* ©Reibet tourbe ftürmtfcfc gerufen, ©ei aßet ©eftiebigung ü6er

biefe« gelungene Ccncett tonnten toir gleu&toot ba« Sebauern batübet

ni$t unterbrflden, baß bie frühere fd?8ne Sitte, ttonatfc bie ernfte ©e*

beutung be« Sei^nacbtäfcfte« in bet Sab* be« $iogtammß i&ren fyre"

i^enbe n flutbtud fanb, in ben legten 3a^ien gänjü$ abkanten gttotn*

mtn ip. —
$rof,£ubmig @anttert*atfi$tigtm@emetnf<baftmittem3iia.'

ni^n SC i n t 1 1 n t & einen &9cfu& ton 6 «ertragen über bie ©eföitfrt

bet Slafcieimuftf mit jablreidjcn groben au* ben filatierfcctteu bet

^ettorragcnbflen Scmponifien ju galten, fobafc 39e£e$rung unb Unter«

baüung §anb in £anb geben Jrertcn. ©iefe Eortiäge toerben p#
verbreiten über ben Scrtb unb bie SKetfcbit be« Slatierfpiel« {@e*

fd}i($teierffilabiermuftt bifl aufSehSacb), bie geriete oon 3Ba4 bi«

$apbnunbSR&jart, bie ©t$ule bet teebniföen Ausübung (Sie*

tnestti, Crom er, fta IIb rennet, SRofcpete«, Rummel), ein

B&enb mit SJect boten am ölafciet (Snalirfe feiner fSmmtlidbeu Sla*

Bietmetle), bie totnantifefce €t$ule (Sbopin, Sebcr, ©tepben
Reiter, SRenbelSfo^n unb ©$umann). ba« SJlrtuoffMbum

($er i, £ba£berg, fcifjt) unb bie Somponiflen bet neutftenj3"t

(«ttolff, Kaff, 8Ubinf.ein,»rabm« u.«.)* Seiteretfommen-

tau Aber biefe« Programm gebente id? mit ua$ ftüwr 91u$fübrung

jtt genauen. —
Wawuöurg a* ©.

£ut ©ctfeier be« Eobteufefle« fü&rte unfer SKufttberein

©ennabenb ten 24. 91**. in bet erleuchteten 3>omtirc$e unter Settung

bei SRufitbhector« £nu g. ©$ulje ba« SKojatt'föe Requiem

mit octt^eityaft bur<$ tiefe au«toärttge Ätfifte berfläiftem Cr tieftet

auf. 2>ie SBei^e »on Seit unb Ort machte bie gelungene Aufführung

(ei ben 3u$8rern boppelt »trffam*

Ämgreitag ben 7. b. 2R. fanb unter 5Ktttoit!ung tJongrUCraUie

ffiiganb anfl ?ei>jig %, e^ulje*« etfte Gurrte tyer fkatt. Set

©aal toar «NJ gefüllt. *on Clattiettoerten eni^ielt ba« Programm

folgenbe SJummern: 3taltenif^e« Concert »on &tl.Sbaä), ©onate

(gmoflO*.67) t>on «eet^oüen, Nocturne i?on S( op in, Sran-

fcri^tion&on3^4tt unb$^antarieOp.l5»ou ©Hubert ©ir fan«

ben auf« Heue Gelegenheit, $rn. ©<$ ulje'* auSgejei^nete Xtäfnit

«nb bUctete Hnffaffung ber großartigen Bteiiiemerte ju btn>unbern.

git-Äßiganb fang bie ©opranarie *£3re 3 frael* ans SRenbel«^

lebe's "Qüa« M unb mehrere Sieber uon ©Hubert, gtanj unb

© 4 umann. 2)ic allgemein fcerebrte Äünftierm einbtete rei^enSei«

faQ unb }oQen toit berfelben no<$ hiermit unfern auftrügen ©anf*

<5. Sß.

Jmirnalsrliat.

Settern nenlidj öon un« miigeibeiHen, ton $rn. ©um^retftt
in berSerlinet Btotionaijeimnfl beliebten *?erglei<$ oou SBagnet'«
»gobengriu- mit SKe9erbeer ,

« ^«frifanniu** nimmt Sutroig
$artmanniabtr S)re«bncr JSonftitutionetteit geituiig- SUüag, bie

©rmtb*erf<$ieben$*it berbeibenWeifletan jn?eifonPatterHng« bergld^*
baren Sffierfen, an *Mim%\« unb »ftfutanrnn" auf*ault<b Hu macben.
S3eibe ÄBerte füllen tureb ftujbictung aOer eigentlichen Diittcl, fcen

Crfolfl ju erjttMnflett, ton n^elcbem tamal^ ©agner'« Sjijieitj,

je&t aKe^erbeet1
« Äubm abgebangen* ©* fei nidit«, tea«^5omp unb

B: u<$t bei ©cent unb ber ffl/uftt ju leipen »ermögen, gefpart: Sßeibe

Überböten fi$ in quantitativet Sertrentung eine« SJ I eefcor Hefter fl, wie
t« »erbet uuerbVrt n>ar unb*cifce baben begeiflerte änbänget unb
®iberfad?er (jefunben.

..SBetanntlicb," ffi^tt er fort, w fce«at>ouirt SSagner feine

erfte tragifcb« Opet ; er tft let<bt »etbroffen, toenn i&m toon

f»KiftiiiM unb felbft »om /*$»cDfinba" gefprec^en, ober gar mit
»armer anertennung gefpro^en n?itb. Ratfiilt^. S)ie bS^lß eigenar*

HgeCnttoidelung, bie f^ine ©4affen*!rah genommen ^at unb bie fteauf
frember (grfce, fern toon greuubeÄeinflüffen, fern {ebet prafiif^n
ÜtbStif^feii (reelle fonp immer eine gerriffeÜJerföbnung be»3t»eal« mit
ber 2ßiTtJi<bteittoermimlt) nebmen mußte, läßt unfern SJeiper feine

Crfi tingwerte bureban« cinfetiig »eruitbeilen; Sterte, in benen ein
geübte« ?luge fo mannen tünfttg toeiterauögebitbeten fflebautenjug

unb man^ie überrafebenbe DriginalitSt inmitten ber glüdlidjfltn 3u-
Senbfrifdje tttfberpnbeu — 3>a« leftament be* anbent SReifier« ent*

alt an einjelfcbönbeiten, gereiften 3nftrumentation«tünflcn unb felbfl

an Originalen eine nsabre Uebeifülle. »li^e ecfct bramaüfeben^eben*
peben bem »ielgemanbien, fcurd? alle geuet mobernen Raffinement«
binfcur^flfgangenenajJeiper«, ungejäblt ju ©ebote. ®r ft^ont tfe nidjt,

SHac^te fi* bie Skrtrentung te« ^ropbeten SJiofeß neben Sa«co bi

©ama n'6i^, fo n?flrbe er aueb ben Cffect betau« *u bringen Riffen
unb e« unterliegt fcurdjau« leinem 3^M? bag bie Ferren 5te?tinac^er

au<$ bieju äJtinel unb 2Eege gefüllten bfitien.

© a g n e t*« »9tien)t" ijl eine iebeneooüe, völlig cinbcitlt^ empfun,-
bene Spot^eofe bet 3bee: »bnr$ 3ugenb unb S)ianue«tt)ürbe ben ge*

funtenen rSmtftben ©taat neu aufjuriebten unb bie n>iter{)rebenben

demente <btc 9icbiii) unter ba« allgemeine ©efefc ju beugen. 3m
entfdjeitenben SJlonunt feblt bem gelten bet Putb tet Sonfeqmnj, et

ffiblt »ein menftblicb Äegen^ für ben ©eliebun feiner ©$n>eßer unb
gebt baran, togijdj richtig, tragil^ ju ©runbe. ä)ie $racbt rBmifctjen

»ürgertbum« $u »etkbenbtAeu fdjeut bie ÜHufit unb bie ©cene äüag *

n et
1
« leine SKutei; — fit jtnb aber aOe Jenem ©runfcaebauten fubot#

fcinitt, unb (iouä Sußeifi feiten!) feibft tafi Sauet, im^inne rümii^er
©piele gehalten, ift burebeua fipItooQ unb tehtt al« integrirenberlbfil

be« ©anjen. Unb bie fflirtung? Sir füllen un«, trofe aßer ganfaren
unb betaubenbem färm, erhoben unb bmgejogen ju ber bttbterifdjen

3beef bie niriroijitoerpeben tonnen. 3)a& ber bamat« febr iunge<£om*
pontft bem S^ttjefd^mad unaebii bi liebe Opfer braute unb bie fpäter

getoabttc (jeftt ©ulen ju getrablte) Sprache oft toernacblaffigte, um in

ben Streie feiner Stgeiflrnuig bie klaffen n>iberpanböloe btneinut)ie*

ben, ift burtbau« jujugeben* Slber ba« (Sble Hingt bur$ unb auep ba«
3Uinber<©elungene jeugt t>on ptanmaßigem, correct unb iogifcb tut*

tricteliem Corftreben nacb einem &it\t. S* iß ein ©tüd beutf^et

3bealitäl barin, ma« 3üe« buidjbringt unb tjerbinbet,

Unb Sieger beer? SBar jtüaraucb ein beutfd)er, ein ^oebbgabtet

bebeuteuber Wann. Von beutfcberSbealitSt bat er aber nie tote! n>iffen

»ollen. (5Kan »etgl. 5. 2ß. ö. 83 eb et'« Triften.) öSttaren gemat*

tige Surfe „Stöbert" unb *2>ie Hugenotten"; ibr 3nbait feb* gteig*

uet, j" erbeben unb ju erft^Strern. StrSornjutf }u ben^^>ugenot(enM

nomentli^ ifltmintut, unb bie2Rurtterrei<btt}oQtommen bie$anblung,

fe^iß i^r größte« Serbtenfi; e« tann ba febv ttobl oouSttjl unb 3bee
ie 3tebe fein* 83a« aber nun fommt: #^ropbet^, *3>inorab" unb ~

^«frifanerinM ,t3eriät^ Pen ßtlettiter, ben emfig fud>enben6ffect^af4et,

ben Virtuofen unter ben Sotuponißen fo ft^r, baß bie bcrrii^ften Gin-

jelbeiten in btefen Serten (tu ber -afritanerin- jumetfl), n>ei( teinem

tbealtn ©runbgcbanteit untergeorbnet, terfireutunb tufäUigetfc^einen,

grupptrtuub erfunben,um jueffectuirenunb bie©rS|e ä)ie verbeert
xu bejeuge«* Sagner wirbt für fdne 3been, SReper beer für fei«

Kenomntäe. 3eucm fte^t ein innere« ßtma« über aöem Srfolg, bi?*

(et otbnet bet ©enfation B He« unter, auc^ fein eigene« 3nnete. —
3ebe Äunfl unb bie Sfufit t>orau« ^at bei un« Pen urfprünglicben

Rtred bebalten, nidjt )u terftreuen, fonbern ju fammeln. 3m ©tgen*

fatj ju unferen lint«rpeinifcben Sladjbarn fudjen toir feibfl im i'uPfpiet

3bee unbSogtf, unb freuen un«, n?.o wir eine tüdjtige, filiiplerifcb plan-

volle Stiftung bur<bf*auen ober überfeben tSnitcn* Sit! $r. ©um»
ptec^t biefe «unftaufiafiuug um ein *,btübenbe« 3nbien" barangeben,

fo ift ba« feine ©aclje,#S)a* 2)re«bner publicum n>irb i^n bat'm

fiiet ntit uutetftüöen — unb ba«.»erlinct n>ol auep laum.»
g* ©tabe-
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Satjesges&iiite.

«onccrte« Seifen, ©ngagentent«.

•_• 3oa4nm&atft<bbon Setbjig na* grantf uet a. SR.

beaeben, mo ec ami.concertirte, unb oonoort wieberum naMJati« ,

totUt jut SKtWHrtuiiJ, in »if *#{****»'• .«tbenauai" fttc bcn 7.,UÜ!*Ä?iS;Vi" «Ute** »>« ** n«*

SOien, »leurtemp« oou Uati* nadj amieni, »o et om 16. con»

«rtirt,nnb;Hmb«tnad?3Raitattb, j»o ec am 21. in Ullman'«
»ammi

™J u
-^

<jj 1 1 e 6 o ^ m ifl bo it bet beuttftn »ad* gefeit*

fftaft an Stelle be« beworbenen ^rof. 2R arr mm 3Rttgiiebe ernannt

•-1« ©er blinbe ?:amjt » t u 9 gab auf fein« «eife nod» 9tufj*

lanb in ÄöntqSber*. ein gut belaste« Goncert, in welkem er meb*

me eigene Gombofttionen, barunter ein £rio bou adjui ng*»ettber

Arbeit m ©eöb'r bca J»ce. — . . «. f t

*-l» Ullman ^eigt te&t fei« f«***««»« tu 9t ijjaunb

bietauf in3Railanb. Sc' gebeult iit Stalten fünf Btjin umbcrm*

liefen. —
Ä-ifiRfeA«, Aufführung«».

©angtanci»ce. 3«mbottige beutfdje »eteine, bet ©tfang*

berein „@. granci«co Harmonie- unb Der bramattf<be herein »©^alia«

baben bafetbft ein grc8atti,)e« (Soncert mm »eilen ber im lebten beut*

fcben Äriege »ernmnbeten unb $ittter6tiebeneit »etanjlaltet unb bem

SiocfibenDen be« betrefienbeu «eipjtger <£<>»««« bieömnabme bon

140J XMc. w ienem 3»«de Ubecfanbt. —
. .

5Rero.?)orl »leru&nte« Sonntagäconcert «n ©tetntoav'«
neuer (Joncertbaffej8ifjt'««'8P«lube*-, 8tafoci,Y-SR«f<b unb „auf-

forbermt« mm ©mie« »on »ertioj tuätum.'nttct, Dubetture

O». 115 unb er|ler @a{$ be« »iolinconceet« bon »eet&oben

'

fflart«.~3n $a«beloup*« legten Sonterten routben u. «.

nufoefülKt bie botltlanbiae ©ommerna±?t«traummufit, bie Sroica «nb

3 but*©bmp&onie bon «cctb oben, letztere unter bem Xitel.,8auem*

boebieif, Oubermre, ©djetjo" uub ginaie bon ©dm mann unb lanj

bet Silben au« gel. ©abib'« »Sotumbu«". — *m26. Soncert be«

«taniflen söonewijj au« 2Bk«baben. — »orbeaur. Stile« ibbM»

batmouifAe« Soncert mit 3oacbim, Saura $arrt« unb ®u*
flltetmi. — Silte. Stile« Goncert be« Oercle du Nord mit Santo
Aarri« unb äiarb. — «Jtta«. «m 8. erfle« pbil&atmoniid?e*

«oncert mit Saura $arrH unb ©eile ©ebie. — ©ijon. am
26. grofje* iTRulttfeft. — t rr< _, .

<£3ln. <S. «uborff btranflaüete <5lara ©4?umann m
obren eine fe&r bantbar aufgenommene unb roir(urtä«boaeauf[üi)runsj

bon ©djumann^-Waufttb", roä^tenb^tof, öetn av« au8Söonn

ba» «bron'fdjt ®ebid>t bKlamitte-

—

,

©djaerin. fluffübtung be« »SUa«" but* ben bottigen ©e-

[anabtttin untet ?ettunfl be« $ofcabeum. ®a) mit t unb unier OTtt*

roirtunjibon«>iltau«grantfutt, »nber unb ©Butler , fotete ber

©amen 6arn, ©ollmann unb 3Äurjabn. —
,

6erlin. am 7. 3Rontaa«concert iBlumnet'« unter SRttmtt«

tung bon Canterbad^ au« 3)re«ben unb grl. b. gaciu«: Biotin«

©onate tnSbur bon 99aib, ©tbubert'« goreUen«aumtett unb

fflUjatt*« je!}t übetatt bie»lunbe mad)enbe« -$>i»ertimento". — am
11. ju gleicher 3eit jreeiÄammermujltabenbe, nämlicb be« be a^n a*«

fd?en Ouartett«: Duattette bon ©d)« mann iuÄ, bon «Je et b oben
in Ciemoa unb bon Xaubert, äRanufcribt — unb ber ?>$ enget--

batbt,^ellmicb unb«obne: 2rio in««bon9iabedeic.—«m
12. Concert bon a uer unb ®. ©djolj unter SDiitnsittun^ bon gel.

fceefe unb ber 2iebig'f<b<n Sabette unter Bettung «ab e de «:

Dubertute ju ffleet&e'« „3bi>igenie-, Staoierconcett «nb Siebet bon

©djoh, «de au« «aicefte«, unb «iolinflüde bcn ©bo&r, ©d?u-

mann unb qjaganint. — 3m 15. «oncert bon ab. 3en[en unter

anitwtrlung bon grl. 4>eefe, graufflarfl, $arfenift ¥»nifj unb

bem ©tern'fdjen Hierein. _
!B 1 » b a m. 3n ben legten »bil^armomfdjen Concerten tttrtten

mit: 2>te ©Sngerinnen Ölara (Stube unb antonie Äobolt,
tiomjänaer @eber, bie Äammermufitet Sngelbarbt,§ellmidj,
aürn,«td?ter,»onneburger, «arnftteUberg, Dr.Ctun«
unb bieWaniftin Ottilie 8id»terfelb.— S>ie ©efangclaffe be«

©t ein mann' f<ben3nflitut« gab unter »altin'« Leitung unb unter

aJlitwirlung be« qjionipea 9 a 1 1 b ein gut befugte« XSobitbätigteu«'

59 neert. —

«rantfnrta.O. auffflbtung be« «Snbct'Wen ©ettinger

Tedeum» burlj ben Stteren iHufll«rein unter.«ettung mOett.
ling, leibtr ttoft JorafSltigen ©tubtum« obne einbeuTti-e »(efflniel'

lung jtnifdjen fibbr unb Ord«efler. audj »urben bie metflen ©olo»

PÜ
VH?u5!

B,
Öe«na*»attfffl^unfl ber ©ingafabemie unter td-

tuna©d?affer'*: 8adj'« erjteunbjn>eiteffieibnad?t8cantate, welcbe

in golge febt guter au«fttbruna »leberum mit ^Mteftem pnterejfe

gebSrtttntbenJ^„MiBerioordia. äomini", emeebenfatt« fe^r^tntereffante

Motette bon gfro*art,eine SHotette bon SR td». »ad? unb a capella-

fi^orlieber boit Seid), unb 3ac. «pr«tortit «.
—

SBi en. «borbit. <pfef f er beranflaltete »te atliabTltd) eine auf*

fß^rung eigener neuer ftompofltionen, wn bener
1
einige jur fflteber»

bolung »erlangt würben. Unter ben TOitwirlenben wirb eine
:

junge

©ängerin gtl. Ire ml M ein boffnungaboae« uttat jcwora„

*0it

% el b. Setter jcammermufHabenb be« Hfl e t ' fdun Ouar.

tat« , befien Seiftungen übrigen« ntdjt febr befnebigten : O««««.
™

<fmk bon Soltmonn, »eldje«, obglenb ni^t flanj e^ctau«gemprt,

bod> öem autor mehrere $er»onnfe »er f4aft" . Sno
#
mg bur con

© d? u m a n n , in roeldjem f!4 »>« "Wiae «tantfl Z b e 1 n b l fett 1k»

gerer 3ett »iebet einmal b3ren liefe unb retdje anertenuung ernbtete,

uub »eetbooen.'« g motWOuartett. — «, t
¥r cfib u r a. Set Sird-enmuliroerein, metdier (JnbtJRooentber

©cbuberV« Afe mc geier be« fiociUenfefle« in rottrbtger SJetfe

m ®ei,8r gebradjcW, flab «Ritte ©ecember eine britte Jtabenue

nur mit eigenen Är&ften, an« benen grl. Silo ifta®U fei ol« 6an-

geiin unb Iveaterordjeflerbir. Xtanta «»«»lintg rübmenb betbor,

gehoben roerben. ©a« gan
?
au« weltlinjer SNaf» beße^enbe Programm

embielt u. «. ßlfa'* »rautjug au« «Coften.mn«.
.

—
©ali bur«. ffiieberboltebeftiebigenbe Ausführung bonSt ud?«

»gritWofiage- bütd) bie Siebertafel unterJJlttrotttung ber immer bor«

treffUajer fieb enirmdelnben SomteOe © a 1 1 e r b u r g. - &™«f*
obenbeberWölnu, ©alter, ©cbnaubelt unb Sa Crotr,

»eldje jlcb. immer gr3§erer Xi)e«nabme erfreuen. (Sin O-uartetl in

gbur bomborttgen Sabettm. ©djlfiger fanb befanber« im Bbogw

»arme, an«jeia>nenbe anerlennung, toabrenb ber erfle ©a|j unb ba«

©djeno betbotraatnbere Originalität betunben foUen. —

©eibelberg. 3roeite« Sonceet be« Snfttumtntatberein« unter

Seitung bon »od? unb unter Witroirlung be««wloncettotrtUbfen £ &.

Ärumbbotj au« ©tuttgart unb ber ^ofobecniängertn Stt beöe au«

Carlsrube: ©ritte Seoiioren-Duoermte unb amott-Sbmbbonie bon

SRenbeUfobu, »ioloncettilütte bon ^ergolefe, ©djubert,

Sbof in uub äHolique ic.
—

Qeue unb neuemfluturU ©pern.

*—* ©er »greifdjiiö" muß in Uari« in jebetOodje minbeflen«

biermal gegeben roerben. am^opulatflen ifl bet35gert*ot aerootben.

©djon früüer etfditen einmal tolgenbe*nuonce: ~©e|ud)t roub ein»«*

bieuier, wtidier beu 3ägerdjor au« bem „gteifdjiiß" mtö t bwft". —
*-* 3u5Houen feierte bei ©ireclor »oietbteu'« ©ebur».

tag burd) auffilbrung eine« bon ©e«d»amb« gefdjidt gearbeiteten

geftipiel« B©ie©eburt »oielbieu'8« mitäKuflt bon Saton, rootaut

*.©ie roetße ©ante« folgte.
—

. ... , ^.r*—* 3n Veter« bürg feierte bor Äurjem bte Wim*« Ob«
ba« 30j56rige 3ubi[aum bon ©lintV« »©a« Seben W< *« K i*a"n.''

unter bStyi entburta(lifd.er »etbnligung be« gefammten *"b ' tor '"m«;
•-• ©a& bie granjofen ©celgeringen ani1

*Be»nnbCTiin9«»at»

bigflen begeben, beweifl roieber einmal bte fon ©b ma« jgj»*»*
«

Vati« aufaeiäbtte neue Opet «SRianon«. ©et ©ex' *«'»*"?*" '
ott

fein, a(« 6 er Seit m © u n b ' « -gaufl-. 3n ber lomif^eji Ober in

WA« ifl eine alteVärogati«*«W&"i*«&&&Wj&
am ©d,lu6 }»ei Seute beiratbeu. gofgln» mnjen

;

M »'5^«^J
J"

unb aRignen beiratbeu, ber alte ^arjner aber bejablt bie au*Rattuug.

©pernperfanalien.

»_* S«aa«irten: ©efir^e «etat in »™

"

I*

»

e *»

«rl «abri?iu# ou« ffiitn (an ©tette ber na« ©rai engagitteu

_©ef4»».3Rattbi|i» »« Kabrib (nadjbem fle tetö)« weiajen«
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von ber ÄSntgin erbalten) in 81 out (Äpoflotbeater) — in <J3tn grL
Srtunbt au* 2)abtn*4Jaben, ©djülerin be« Xenoriflen Äodjf, gun*
pigr« erfle* ©ebut. —

Öngagirt würben: grf. $enfc von HRainj in ©erlin (§of*
eper) — mttew-£)ort (beutf<beOper) grl, 3obannfen, ®art)t.

$c IIa! unb 2enorifi gorme*. — Sie neue italienifdje Operngefctt-

föaft Forint'« am feerliner Sictoriatbeater foH mäßigen An-
brüten gegenüber örfreulicbe* bieten, 3lmÖeflenflnb©gra.öroffi,
Tenor ^Jarbint unb grini; aueb Mobilia unb ©erini* ge-

nügen. ~ ©erapbine afte^er befefttgt fl<b burtb au*gebtlbete

lecfcnil unb lonfüüc in ber ©unjt bt* Äl agenfurter publicum«,
aueb Senot 51 em e n t fott genügen, Weniger bie bramatiftbe©fingerin
©tetn er.— 2>ie Co bürge r Oper iftSnbt vor. 3ab«« ua<b©otb«
ßbergeflebelt —

^uftjridjnungen, Crfärberungm.

*—* 3n 23 i e n fanb »u <Sb*«n *B e 1 1 i o j' ein fotenne* «anlett
nutet bem Corfttj be« gflrflen ßjartorUttj flau, weiter ben gt*

biegentn ©efuinungeu unb ben glänjenben @aben be* (gefeierten

Corte ber wfirmRen Kerebrung wibmett. — gerner veranjlaltete ba«
Confervatorium 83erlio) ju obren eine befonbere, tnit einer brittan*

ten Ovation eröffnete mufttalifcbe geier, in welker bie öleven u. %.
ben Spilgermarfcb au* ber $arolb*©i>mpb»rti* ju «.'* flcbüicber 3»**

fxiebenbett au«fübrten- —
*—* «m 6. feierte SKuflfbir. Subwig (Sri, 2Bufiriebrer am

©eminar in 9 erlitt, feinen 60. @cburt«tag unb erfreute flcb ebenfo

jablteidjer al* ^erjlidjer Ovationen {einer vielen ©etiler , unter benen
ftcbfcelanntlicb eine game 9teibt ibtüö al* ättufiter, tbeil* alö ©djul*

ntfinner febr geachteter Tanten befinben. —
*—* 2>er £*rjog von Coburg bot bem ffiübter SRüller v. b.

Serra al* fiJeibuadjtegef^ent feinSilbniß, reitb in öolb gefaßt unb
mit 3>iamanten gef^müdt, überfenben laffen. —

tobcftfaür.

*—* 8or ftunem ftarben: in Berlin ber früber al* Siolm-
virtuofe gefönte @<baufpieler Raufet, 66 3abr alt — ebenbafelbfl

Opemregifleur ©tawin*ft>, eine* ter filteflen äHüglieber be« borti*

Jen fcoftbrater«. ©djon mit 19 3&bren jpielte er unter 3 ff la nb
leine Sollen, würbe b'rerauf in ©treüt} unb bann lnS}re*lan
engagirt, von wo er 1828 an bie berliner $ofbßbne lam unb nabe
an 40 3abte in tomifeben Soßen be« SufHpiei« unb ber Oper fowie

al« Äegifleur ibätig war, au* einige franjöfifcbt ?uftfptele beatbettete

— in 2)8 bl in« bei SBien glfaenvirtuo« 8loi« Äba?l, 76 3- ölt,

bereit« feit 1808 SHitgtieb ber $ofcapctte unb viele 3abrc btnbur<b

$rofeffor am Sonfervatorium. 6r erwarb [\öf bei ben Concerten ber

ttatalaui einen bebeutenben Warnen, veranjlaltete mit feinen ©rfl*

bern Concer« {flr giSte, Oboe unb Strompete unb glänjte befonber«

imSereinmit Sennv Sinb in SDteverbeer'« *§Bielta", ©ein
60j5brige« 3)ieufliubUaum 1^58 mürbe gtSnjenb gefeiert. —

CJermisrhtcu.
•—

• 3^ k* 1" mw ©aron latjlor yvSbtenb ber ^arifer Hu**
Bettung berufenen 9Ronftrc*$oitcur* vonSKänuergefangvereinen baben
pd? bi« \ttji bereit« 600 Vereine auftgranlreicb/Selgten^eutfcblanb k.

gemelbet. *greue 3)icb, Stuft ber — Bierbrauer

!

4 ruft bitxbü febr

tteffenb bie »od'ftbe 2Hj. au«. —
*—* 3n gloreng unb SSait anb finb bie bortigett Onartett*

aeffUf^aften, treibe p<b im nflen 3«b^t Mt bübf^er X^cilnabme et-

frenten, tflrjlifb n?egen SRanget an fold^er eingegangen. Stalten bat

bodf noib ftaxit $af|u>a ju ben?ä(tigen. —
*—* IBen e« fpeciett interejflren foHte, »er bie eigentli<be©<$utb

an bem fangen ausbleiben bes^arifcrgreif^fl^aRonbe« trSgt,tvetcben

nnfer Conefp. ©.441 v* 3g.im8erba^tb<ttte,jttjM<benIbtmfeunb@etne
btbenfliä von feiner Sab" abgetrieben }u fein, bem Kinnen toir jegt

ntittbetlen, bafe bie ©<$ulb ben $axi(tr «Saptvirtb üifft, bei toettbem

btx 3Sonb jn reebter £tit angetommen ti>ar. 3enet bielt nam(i<b ben
Oebeibringer beffelben , anßatt ibn in* Th&tre iyriqn© ju birigirett,

ctnfa4 für venüdt, al* berfelbe jagte: er b&te «btn 3ßonb von Son*

ton nacb $ari* ju bringen", unb fo blieb benn ber Ueberbringer rubifl

in ieinem $äiel unb |Sße ^eutc no<b bort, toenn ibn nitbt etntge lagt
barauf ein eigentb&mli^er 3*ifaU einem «tarnten jene* Ztyaux* in

bie «trat gefüb« *Sl«. —

*—* ®er ^giebertran^ in »ib erat* (SBflrt.) feierte vor Äurjem
bie Cntbüßung ber »ilfle be* lan,)t 3eit bafelbft tbStig getvefenen ver*
blenftoollen OrganiHen unb Sompontften 3* Äne^t. —*—

* §al inöelgien, bie®eburt«ftabt ®trvai*\ bat bemStr*
nebmen natb bef^ioffen, bemfelben in gorm eine* großartigen Siolon*
cettö ein SBouument ju errieten. —*—

* 3n SRüntbe n ifi foeben auf «ntrag ber bortigen $ofmu*
fifintenbanj Cinfübrung ber neuen $ariferOr<MtofHmmuttg befiblof*

fen *ooiben« —
*—* Äftrjli^ tarn in Üeiptfg eine neue Ouvertüre von g. 2.

©Hubert, belebe ber(el6e auf «nregung ju ber bereit« bei 5. g.
ftabnt infieipjig erfebienenen Ortginalmufit ju bem I3nbli<b<naiven
Siebtrfpiel: N^an* urtb ^anne*' (tveldje« namenttieb in Seipjig in ®e*
feüf^aften unb bi'u«li(beu Ärei(eu mit großem ©eifatt aufgenommen
würbe) jur Aufführung- 3)iefelbe fanb in ben im ©<bßfcfnbau« unb
an anberen CergnilAung«orten regelmäßig ftattftnbenben fioncerten
vielen ©eifatt. ÜJtufitbirectoren mö^en biefeörf(beinung nt(bt unbea(b*
tet laffen, ba namentlich <m Ouvertüren fomifärtn unb launigen 3n*
ba!t* mit gefälligen »Jelobien fein Uebcrfluö ift 3)er SIavierau*jug
ju biefer Duvenure ifl aueb bereit« bei <5. g. ftabnt in fieipjig er-

febienen.

3JeKro%

Unter bie größten StolonceHvtrlaoienunferer3cttijeb3rtun|lreittg

ber am 26. November verdorbene äbrien gran^ot« Seroai«,
geboren in bem ©taM^en$a( in Srabant (breiStunben Vomörüffel)
am 7. 3<*nuar 1807. Cr erbielt feinen etften ajlufif- unb namenilicb
»iolinunterritbt von feinem 9Sater, melier al« SMufifer an ber Äirtbe
be* genannten Orte« angepeilt tvar. 3>er SKarqui« be ©atjv e^ ein

großer SBufitfreunb unb tütbtiger 9Bufifbtlettant, melier in ber 9J3be
Von^al ein^anbgut befaß, bemertte balb bie 971 ufifanlagen be* jungen
©ervai« unb trug ©orge, baß berfelbe bei bem etften ^iottnipen

am Crüffeler Sbeaterortbefter, Kamen* von bet ^landen, fl*
weiter auf ber @eige au«bilben fonnte. ©ein@cbidfa( fdjien jebo^
beftbloffen ju baben, baß bie Cioline nic$t fein^auptinflrumcnt tverben

fodte; benn al« er einßmal« ben SiolonceUißen $ tatet ein Soncert-

pild auf bem SiolomeO vortragen borte, nmibe er fßrbiefe«3nflrument
jo eingenommen, baß er befäloß , fortan ba« Stoloncett al* fein Sieb*

Iing*inprument ju erwSblen unb fl* barauf ju vervofllommnen. 3n
gotge beflen ließ er fi<b mit ©enebmtgung feine* $ater« in
ba* ©rüffeler (Jonfervatorium aufnebmen, gumal ^Jtatel, beffen

©piel ibn fo bezaubert batte, fein Jebrer tvurbt Sei feinem gleiß unb
fetner äutibauer erbielt er fd)on nacb einem Sabre ben erfien $rei* al*

©iolonceflfpieler unb tvurbe veranlaßt, in ba« Crüfleler Opernorcbt*
per git treten , tvobei er aber niebt unterließ, no<b brei 3ab^e eifrigen

©tubien objuliegen. 8n ansgeiei^neten Cmpfeblungen tonnte e* ibm
uiebt feblen, unb mit ibnen verfeben, mad?te et feinen er^en 3lu*ftug

nacb $ari«, wo er balb einen *pia)j unter ben erfien ÜJiolonctHiflen ein*

nabm. 3)iit großem Srfol^ concertirte er 1833 in ben pbUbarutonifäeu
(Joncerten in 2onbon, bielt fi«b bann tviebtr jttei3abre in Srßff«' wU
Worauf er wieber $ari« befuebte, um Soncerte ju geben» SSeittreSon»

certreifen fügten ibn nacb ben SRieberlanben, woerglei^faß« Iriumpb*
feieret. Sieberbolte Sunflmfen unternabm er nacb Slußlanb (ba*

erfJeaKal im 3abrt 1839)- 9lad> biefen befefligte ©ervai* auc^

feinen ttubm in Seutfdjlanb. Sine bleibenbe ©tätte fanb er iuSrflffet

al« ©olo-CioIoncettift be« JtiJntg* ber ©elgitr. (Sminente gertigtdt,

f46ner Ion, eleganter Vortrag {eigneten fein ©piel au«. 91« Com*
pontf) für fein 3nflrnment lieferte er ein Kontert, verriebene ^Sban*

tafien unb©alORpüdt, unter benen namentlich fein „Souvenir de 8p*
w

febr beliebt war. 2)ie in feinen Sonceitflüden vortommenben ©cbwit*

rigtetten unb Sffecte für Cioloncett flub be* ©tubiren« niAt unwertb,

iuma( fit baufbar für ben ©pieler gefegt ftnb. ©ervai« ftarb in

[einer SaterfJabt $al, wo er ein f$3ne« i'upb«u* fi^ N« *«kh
laffen, an einer ffrantbeit, an ber er lange gelitten unb bie gleitb «a^
ibrem erfien Sntjicben (eine Hoffnung auf ®eneftrng ließ , im Siter

ben 69 3abren. ©eit 1846 ftanb er an ber ©pifte ber S3ioloncettclaffe

bt* ©rüffeier Confervatorium«, inwelker er tintanjabl vortreffli»*er

©«büler au«bilbete. »n »nerfennung aueb ©eiteu be* befßU<ben$ofe»

bat t* bem vtrewigten Äüußter n;d?t jefeblt, er War ©oüp be« Ä8nig*

nnb Officier be* Üto|>olb»rbeni. g. 2- ©.
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im Verlage von

W. Bayrhoffer in Düsseldorf.
Solinger, W,, Op, 2- Die grosse Firma, von F. v, Gaudy, f. Bari-

ton od. Baai mit Pfte. 15 Ngr.

Tausch , J , Op. 8. Sechs Lieder f. eine Stimme mit Ffte. 25 Ngr.

Einteln: No. 1. Lied der Lerche. 6 Ngr« Na. 2. Für Musik.
5 Ngr. No. 8. Und könnt* ich je, 5 Ngr, No. 4. Lied : Du
bist so atili- 5 Ngr. Nr. 5- Streich

1 aua, mein Rosa, 10 Ngr.

No. 6. 1 He Sülle. 77* Ngr.

Willemen, H., Oj>. 1. Drei Lieder f. eine Stimme mit Pfte. 20 Ngr,

Uta «Pusihalün
im Verlage von

F. E. C Leuckart in Breslau.
Bach, C. P. K., Ciavier-Sonaten, Rondo» u. freie Fantasien f. Pfte.

NeueAusg. vonE. F. Baumgart. ^Sammlung. lThlr.20Ngr.
Rädecke, Bob., Op.15. Nr. 2. Durch den Wald, von R. Ret nick,

f. eine Stimme mit Pfte. 7 l

/s Ngr.
Ringerhalle, Beutsehe. Auswahl von Original- Compoaitionen f.

vielstimmigen Männergesang. Partitur u. Stimmen. Gesammelt
u. herausgegf ben von F. A b t. 3. Dd. Liefer- 7. 8. k 20 Ngr.

fipiudler, F., Op, 76. Immergtun. 3 Stocke f. Pfte. No. I. Neue
Ausgabe. J5 Ngr.

tanz -Album, Leuckart'«» f. Pfte. 1867. Herausgegeben von F.

Lanner. 15« Jahrg. 20 Ngr.
tsokirch, W., Op. 64. Ein Fels im Meer, von R. LindenbeTg,

f. M&tmerchor mit Hiechinst'Umenten, Part, u. St, 12*/i Ngr.
Vlarling, G., Op. 32. Zur Weinlese. Anakreon, von F. Gran*

daur, f. Mftnnerchor u. Orchester, Partitur 2Thlr.; Clavier-

austug u. Singsiimmen 1 Thlr.

nreue 1H usikulien
im Verlage von

A. 0. Witzendorf in Wien.
Dont, J., Potpourri nach Motiven der Oper Rigoletto , von Ve rdi,

f. Violine u. Pfte. concertant, 20 Ngr.
Kafka, J„ Op. 1-20. Auf der Albrechts- Höhe bei Baden. Melodi-

»che* Impromptu f. Pfte. 15 Ngr.
Op. 121. In Heiligenkrem. Idylle f. Pfte. 15 N*r.

— Op. 122. In der Ferne. Salonstück f. Pfte. 15 Ngr.
tfffler, R., Op. 121. Ich hab* den Zweig gebrochen, von M. O.

Saph. ir > f. eine Stimme mit Pfte. 10 Ngr.

Im Verlage von G« P.WittIn ff in Dresden ist erschienen s

Der P arn aas des Violinisten. Eine Sammlung von Musikslücken
aus claasischen Meisterwerken zum Solo-Vortrag mit Clavier-

Begleiiung,

No. 1, 2 %onHaydn; (Adagio a, d, Streichquartetten No. 18
u.3f) k 10 Ngr. No.3 von Viotti; (Adagio a. d. Violin».

No. 22) k 10 Ngr. No. 4, 6 von Mozart; (Andante a. d. Gla-

rinetten- Quinte« u. a* d. Streichquartett No, 1) k 10 Ngr.

No. 6, 7 von R. Kreutzer; (Adagio a. d. Violins. No, 8
u. 15)&7ViNgr. No. 8 von Rode; Andante vaite, Op. 16
4 12 1

z Ngr. — In Vorbereitung: No. 9 von Rode (Appassio-

nato a. d. 21 Cap.) No. 10, 11, 12 vonPaganinij (Presto

No 3* Alitl". No. 9. Quasi Presto, No. 24 (Variai.) a. d.

24 Cap.).
Wltting, Carl, SÜmmbildungestudien forden getragenen wie figurir-

ten Gesang. 10 Ngr.
- 3 Lieder für eine Bassstimme mit Clavier-Begleitung.

12V» Ngr.

4 Gedichte von Fr. Fo.ntane für eine Singstimme mit
Clavier-Begleitung. 20 Ngr.

2 Sonaten aus dem
vorigen Jahrh.

;

Rallo, Banadetto, (1680, t lT39).i f neue Ausgabe
ni, 6iov Battista, (Pater Mar-J at2Ngr.) unter Revision
ini — 1706» + 1784). f i vonMari aKrebs,

1 K. S. Kammer-
virtuosin.

Julius Lammers,
Op* 4. Fünf Gesänge für Mezzo-Sopran oder Bariton

mit Begleitung dea Pianoforte, 17*/a Ngr.

Nr. 1. Sängers Trost: Weintauch einst kein Liebchen

Thränen, von J. Kerner.
— 2. Stille Sicherheit : Hotfoh, wie es still wird, von

N* Lena u.

— 3* Und wüsstens die Blumen, die kleinen, von
Heine.

— 4. Umaonat: Des Walde« Sänger singen, von W.
Osterwald.

— 5. Sehnsucht nach Ruhe: Die Sonne geht zur Ruh !

von F. Ruperti.
Op. 5. Fünf Gesänge fdr eine Mezzo-Sopran- oder Bari-

ton-Stimme mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

Nr. 1, Wenn sich zwei Herzen scheiden, v,E. Geibel.
— 2. Liebesfrühling: Ich sah den Lenz einmal er-

steht!, von N. Lenau.
— 3. Die Liebe hat gelogen; Des Waldes Wipfel

rauschen, von W. Osterwald.
— 4. In den Ferne: Will ruhen unter den Bäumen

hier, von Uhland.
— 5. Liebe und Frühling; Ich muss hinaus, ich musa

zu dir, von Hoffmann v. Fallersleben.

Op. 6. Zehn Gesänge für eine Mezzo-Sopran- oder Bari-

ton-Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft 1.

Nr. 1. Frühlingsfeier; Süsser, goldner Frühlingstag,

von U h t a n d.— 2. An denEacheberg: Leb' wohl, du grüne Wild-
nis«, von E. Geibel.

—- 3. Maiüed : Muntrer Bach, wasrauscht du so, von

J. Rodenberg.
— 4. Lebewohl: Durch die Waldnacht trabt mein

Thier, von E. Geibel.
— 5. Wandrers Nachtlied: Der du von dem Himmel

biet, von Goethe.
Idem Heft 2. 17 V» Ngr.

Nr. 1. Aus meinen Thränen spriessen, von Heine.
— 2. Gute Nacht, mein Herz, und schlummere ein,

von Geibel.
— 3. Bas Blümchen Wnnderhold: Es blüht ein

Blümchen irgendwo, von Bürger.
— 4* Weisst du noch, wie ich am Fels, v, Roquette.
— 6. Abendläuten : Von hoher Bergeshalde , von

L. Bechstein.
Op. 8. Fünf Gesänge für eine Mezzo-Sopran- oder Bari-

ton-Stimme mit Begleitung des Pianoforte. 17 l/$Ngr^

Nr. 1. Neues Leben: Ist das die alle Erde, von Ma-
thilde Ra ven.

— 2. Widmung: Wenn ich gestorben bin, von der-
selben.

Nur einmal strahl' aus, deinen Blicken, von der-
selben.

— 4. Mein Schatz ist auf
, v
der Wanderschaft, altes

Lied.

— 6. Mein: Ich kann's nicht fassen, nicht glauben,
von A. v« Ch am i sso.

Verlag von C* F,RAHW in Leipzig.

DfUtZ ooa ZtQpQtb G9&AUB u *ei$jig.
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^ciWfl, ben 18. §amiar 1867,

tat 3*tetanti« f** 1 »«ff»*) 4»* %*U. Slcuc

JWtte<f?iff
*tailj £renbe(, «erantw Dt Hiebet iReoacteur. — fcerleqer: (t. »f. tfnölit in l'eip$ifl.

Ä*. tftrift»** * ». Anw in $rag.
«ebritff g«f in äürid*, 9afe! n. 6t ©aßen-

tfc. I. ImBk*« * ** in «»fietbflin. Creiotiiffdwflfter Batii,

fc. VfUmnfliiK * C*wp* in SJrt» Dort
f. 3*T*unib*d?iftEHeiL

•litHjnff * Vhlf in «Barfä>att,

C. *ftftf" * AeiM in ^Jilafrei^tia,

Silaltt UtUt tmf f5ei$SUniB ber aßufl! ju ben attbmn OTnfletu 0«n £)•

£*ßne»olf. (ffottfetuttfl.)— C*ftrfp*»&raj (treiben, tortmtu, Öetta*) - AUi*<

ließer Öas TTetpfttuß öer JlTuftfe öu öen anöeren

Künften.

Bon

©. Drone&olf»

ig« Bleibt und je(jt nod) übrig, denjenigen ©afc be« mefjr-

crtoaljnten Vrtifeld einer näheren ©etradjtung ju unterwerfen,

ber, tote mit effen gefielen n>oQen, t>on allem in jenem 9Iuffafje

©cfagten und am toeuigften angenehm betfibrtuno am entftbte*

benfien unfern innern 9Bibetft>rwdj toadjgerufen ^at
f

toeil ed

faum tnßgüdj fdjeint, benfelben anterd ju beuten, a(d ob et ge*

gen bie SJeftrebungen bet neubeutf$en ©d>u(e fldj tickten unb

bie in ben 5Df e ifter f
cfy 5 p fun g e« eined Sßagner unb Sif jt be-

folgten $rintipien anjufedjten mxfaAm öjoße. ©oOten toix

in tiefet unfetet Sotauöfeßmtg und irren , fo toürbe and bad

natfirlid} nut um fo angenehmer fein; nichts befloroen iget aber

f&nnen mir nidjt füt flberflflfflg erachten, auf bad ©ebenHidje

unb Unhaltbare jenedfludfprudjed Jjinjuweifen, ba et in jebem
gafle jur §erbeifßbrung »on ÜKifjbeiftanfcniffen afljn geeignet

erföeinen muß, unb mir an einem $eifpiel oud unferer eignen

$ragid naefigumetfen öermtfdjten, toie leidet berfelbe all Raf-
fet auf bie SKÖljte ber muftfalifäen ffieactionaire aufgefaßt

»erben fann, 5Det betreffenbe ©afc lautet:

,$Qrtoa&r, tote SWufif bebatf feinet .guthat
„einer anbetn Äunft; i$r eigenfte«, innerfied SBefen
„faun fie nur einbS§en, n>enn fie ber ©ic^tlunft atd

v blof e Stfläterin fidi anfebmtegt/ —
ßna'i&fii ifi ^iet jenem ^trt^um entgegenjutteteu, bem

man teibet immet unb immer mieber — unb bor ÄQera eben

stnter ben@egnern ber neuen Stiftung in berSRufi! — begeg-

net, ba§tnan namlic^ ?e§tete ju einer Wienerin ber^oefie ^er*

atofltbigen, ;u einet blofenSrtlärerin betfelben madjen moOe.

H&ai ifi abet in bet Sijat noäf Stiemanb eingefaflen« 3ebe

Annfi $at—mietoit fAcn oben ju bemerten Gelegenheit fanben—
i^rera befonberen Wlitmal entfptec^enb, aud» i^r befenbered

gelb ber Sitlfarafeit innerhalb bed menf^Uc^en ©eifted, unb

nur innertyotb biefer einen 9fi(^tung fannfie aufben3)?enf^en

löirfen. Oebe jhinft fagt und ettoad ©to§ed unb ©djoned,

aber jcbe fagt und an<^ — iljrer innerficn unb butc^ baß 2fia*

terial bebingten ®igent^flmlic^!eit gemäß — eittod ^nbeted.
2)ed^a(b i(l ed fdjon an unb für fi^ unmflgüdj, ba§ bie eine

Sunfi jur ffitfiärerirt ber anbern »erbe; benn ffittlären ^eigt

befanntli^; «ÜKit anbern SEBorten, ober — atlgemeiuer audge*

btfidt — in anbeter Seife baffelbe fagen". 2)a man aber

nun nie ganj baffelbe, fontern ftetd etttad Bntered fagt, je nad)'

bem man
f\ä) ted SWatmord, ober auf Seinmanb getragener

gatben, ober ted äßorted, ober enbltd> ber 2ßne bebietit, fo

lenktet ö>ol ein, baß eine (Stttäruug ter ^Jcefte burt^ SWuft!

f^on an fi^ ein Unbing ifL Xk SKeifler bet neubeulfd)eu

©^ule tooOen aber audj in ÜBabrljeit ettoad ganj Änbered.

6d tann SRtcmanb entgegen, tafe in fcer im äJor^erge^entcn fo

fdjatf betonten ffiigent^flmli^feit jeter Sanft 3Ug(et^ <xud)

eine öegtenjung berfetben # alfo einäRangel liegt. IDabur^

j. ©., bag b"te3)?ufil »orjugdweife unb jttnfid^fl immet nur auf

©efltyl unb Cm^finbung toitft, loirlt fie eben nur einfeitig unb

fdaließt momentan bie ffiitffamFeit aQer übrigen ©eifledtrSfte

aud. 5Der lefete unb ^B^fte $»td aQ unb jeber ffunft \cü unb

barf boCb aber (ein anterer fein, ald auf ben ganjen unb

Collen UReuf^en ju toirfen unb bie bur^ i^ertylitterung unb

Cntjttciung geftBrte Harmonie in ber äÄenfdjeubrufl toiebet*

lerjufietten, Huf jenen fonnigen $3ben bed©eij1ed #
soo Sieben

unb (Srlennen Sind finb P toogidjt unbSBärme und gleich M$U
t^uenb umfängt, koo fein ftörenber ^giuiefpalt meljt obwaltet

jtoifdjen Sm^nbung unb Vernunft, ju?i(d)en Äcpf unb ^erj,

jroifdjen 2Rotalgefe$ unb ©innengenug , mo ber ©ebante fo

Hat unb liebt ifl, »eil er in toarmet unb lebenbiger Smipftn«

bung tourjeh unb bad ©effl^t fo lebenbig unb feurig, »eil ed

anf fci« SWa^t bet SBa^eit unb Ilaten ffirfenntniß fidj tfitfct,— ba foQen fic^ in tyrer legten unb bßdjflen SBirfung aüe

ÄÖnfte begegnen, ba foQen fie fi<^ (iebenb bie $änbe retten,

um ben ©eniegenben felber ju biefer $3^e ber Unenbli^fctt

unb ooQfommenften Harmonie emporheben unb ibn fc^weU

gen ju Ißffen in bem ^odjgefü^t feine« göltlic&en ÜRenfdjen*

t^umd. Unb ifi ed benn nidjt ftar, ba§ biefed ^flt unb er^a-

benfie 3"( alter Ihinfi eben nur ju erretten ift burt^ bie

©agner'f^e ttlltunft? Äann benn itgenb eine Run fl in

tym ©ereinjelung bad leiflen, toad in bafutonif^eröetfdjmel»

jung unb fdjöufter Sereinigung fie aQc jn leiflen Bermögen,
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unb *« ift benn ni*t$fÜ*t jeber befonberen ffunflri*tung, fl*

na* Ätäftcn biefetu fettigen unb Ijoben JJwetfe bienft&ar ju

ntü*en, mnß man in biefer fctenfibarfeit ni*t tuefmeljr einen

unfaßbaren ©ewinn erfennen, ftatt, wie in egoifiif*er ©e-
f*ränft(>eit fo »iele #iele tfjun, nur über unerfeeli*e ©erlufte

ju Hagen? — 3?i*t eine SDienerin ber Ißoefie, fonbern eine

bi$fligglei*berc*tigte@*wefter unb$efferin berfelben foll btc

TOufif fein; ni*t erfi&ren foü fie bie $i*tfunft, iri*t baffeifce

jollfie fagen, wiebiefe, fonbern ba« foü fie fa gen, wa« jene ni*t

fagen fann , ju tmferem @efül>t unb jur (gmpfinbung foü fie

fpre*en ju berfelben 3cit unb an berfelben ©teile, wo ba«
2Bort un« ©ebanfen $en>orruft unb unfere <£inbilbung«fraft

in Sbätigfett fe$tl — Unb felbft wenn man ganj abfielt t>on

öer 2Bagner'f*ett Sfceorie ber SÜfunft, beren t>oflfianbige

prafttf*e SJertoitf!i*ung wot no* in weitem gelte liegen

mö*te, unb bieSWuftf allein unb an unb für fidj betra*tet,

—

ifl e« Denn ni*t als ein entf*iebener unbfreubig $u begrüßen»
bergorifdjritt in jeber ffun|! anjufeljen, wenn fie bieCinfeitig*

feit unb bie beengenben ©*ranfen, bie nur lebigli* einegolge
ber Materie finb, beren fie fl* bebtenr,meljrunbuiebr ju bnr*-
bre*en, luenn fie — mit ben \%x *>on ißatur ju ©ebote flehen-

ben ^Mitteln au* fel*e «ffffecle, bie bieget nur anbern fiftnfien

m3gli* f*ienen, ju erregen, wenn fie alfo jenem legten,

lüften unb allgemeinen Q\ttt ber gefammten Äunft immer
näljer unbuäljer jufommenroeiß? — unb fann man benn einen
Äugenblitf äweifetyaft barflber fein, baß ein fol*erftortf*ritt,

fo gro§ unb gewaltig, wie man tyn oor wenigen Sa^rje&nten
no* faum ju aljuen Dermo*te, bur* Sifjt uub äBagner ift

ber 9Kuflf wirHi* tooflfü^rt ift? £aben btefe9fletfier in tyren
©*5pfungen nt*t bie SluSbrutfSfa^igteit ter 5Wufiffpra*e
in wunberbarfier ©eife ju fteigern , $aben fie berfetbeu

ni*t eine unenbli* größere üHannigfaltigfeit,8iegfamfeit unb
©efiimmt&eit ju beriefen gewußt, o$ne tyr babei an liefe unb
Snnigleit ben minbefien «bbru* ju t&un? Unb flnb babur*
ni*t bie Bisherigen ©renjen ber fconfunfi um ein ni&*Hg@tütf
erweitert unb ausgebest, $at ni*t bie SWufif oon ben Cor^tt-
gen tyrer ©*wefierfuafl ber $oefie, fo ©iele« gewonnen,
o^ne bo* »on ben t$r eigent$ütuli*en ©*ön$eittn
ba« ©eringfie einzubüßen? —

3)a« aber freiließ ift ber fragli*e ?unct, um ben eö fl*
Ijanbett, auf ben tneift aöer ©treit unb ade« $tn* unb ^erre*
ben tfnauetauft, ba« eben wirb bon fo Sielen geleugnet, baß
trefc aüer neuen Combinationen unb gffecte, tre^ oß« tlber*

raWenben Sffienbungen in ten SBerfen ber neubeutf<^eu (Jörn*

poniften boc^ au* anbrerfeit* ber 2Wufi! i^r innerfieß unb
etgent^ümlic^fieö ffiefen belaffen fei, — biefe« SBefen gerabe,
meinen unfere ©egner, fei buvd> Sifjt unb SBagner jerflBrt,

batoon fei in ben Sßerfen berfelben faum no$ eine ©pur m
entberfen. Ontereffant, geifirei^, origine0 — o |a, ba8 wirb
aUenfaQö na<^ einigem 2Biterftreben zugegeben, »aber* — fo
lautet ber fle^enbe SRadjfafe — »wo bleibt jene.wo^ttfcuenbe
Harmonie beö ©efammtelnbrucfd, fene ein^eitlidje ©tiramuug,
o^ne bie fein mujtfatifcfc* ftunflroerf gebaut »erben fann, unb
bte wir in fo tyo^em ©rabe in ben ©d)3pfungen eine« SRo»
jart, Seet^oöen, SKenbelflfobn finben?" 2Ble warben wir
^ier ^erumgefloßen unbfcerumgeriffen, bou einem Cinbrud, bon
einem mutffaUfdjen ©ebanfen jum anbern, o^ne je ^ur 8?u^e ju
gelangen, wo ifl ber leitenbe gaben an8 biefem wirren $5ur<$*
einander, au* biefemunerqutrflicbeneab^iiitb tonaßnen?"—
®a« ifi, wie gefagt, berÄtrnbuntt ber ganiengrage, unb be«*
\talb woflen wir tfer no*, fo weit bie« in wenigen 9S3ortcii

mBgli^ ifi, biefem Gfmwanb ju 6egegnen \uä)UL ~

<8« iß DoDfotnmen richtig, unb wir ijaben es bereitl im

Sor^erge^enben wieber^folt ou^ al« unfere ÜlnfiAt bejei^net,

baß bie 3D?ufi( tbrem innerfien SBefen na* junad?ft nur auf

bie Sm^finbung wirfen fofl unb tann* 8ber ttyitf fie benn bat

in tenSßerfen eine« SBagnet unb 8ifjt etwa ni*t? — 2Bir

wtnigfien« gefielen, baß es un« unbegreiflich iß, wie ein Wtu*

filer ober SWufiffenner, ber überhaupt für tiefere Cinbrflrfe ber

Sonfunp erapjanglidj fein will, nidjt ^ingeriffen werben fann

bon ber£iefe unb3«nig!eit gerabe bieferStfufif. ffler bei bem
©ebet ber <5lifabet$ ober Iri bem Siebe be« SJolfram, wer bei

ber -3ubelweife (£lfa« na* bem ©iege foljengnn« überXelra*

munb ober bei bem wunberbar fd>onen 3w€ öe f
art 8 beiber ?ie#

beuten im ©rautgema*, unb bei unjä^tigen anbern, t>on tief*

fier unb innigfier Cmppnbung jeugenbrn ©teüen ber 935 ag*
net'f*en3Berfe falt unbuuempfinbUcb Bleiben, wer ein $if)t'*

f*e« ?ieb, wie ben „flßnig in i^ule* oter (,Ueber aden 2ßi-

pfe(n ifl SRu^1
. ober eine ter großartigen ft)mp^onif*en S>i*-

tungen biefeö ©feifter« andren fann, o^ne unwiberfte^li*

gepaeft ju werben »on ber ^^bergewalt biefer 26ne, beffen

niuftfalifdjeö ©mpfintungöbermogen fdjeintunfl, wie gefagt,

Oberhaupt ni*t gerabe baö ftärffteonb treffie ju fein, — Über

nt*t aliein auf bie ffimpfinbung wirft biefe 5D?nfif. ^8 tritt

bier aQerbingSaußerbem nod) ein Moment inbenSJorbergrunb,

ba« {xäf in ben früheren SBerfen ber fogenannten claffif*en

2Heifier weniger bemerfli* ma*t. Der mufifa(if*e Suäbrurf

tfif*ärfer, praeifer, fpretöenber geworben, unb bie bnr* bie

2)Jufif in uns erregten firmpfinbungen we*feln — ganj ben

ju ©vunbe gefegten SBorten ober poetifeben Oteen gemäß —
fdjnefler unb pl6^tt*er mit cinanber ab

t
al« bie« in alteren

Serfen ber gaU ju fein pflegte, ©erabe fjierbur* aber ift Ja

jene«3)ur*bre*en ber bi«b"igen ©*ranfen, jeneÄnnaberung

an bie $oefie bewirft, bie wir nur at« einen entf*icbenen

gortfdjritt be^ei*nen l&nnen unb muffen; benn bur* bie grß*

ßere ©efiimmtl^eit unb ffl annigfattigfeit ber mufifalif*en%tu««

brudsweife, burdj ben raf*eren fflJe*fel ber (Smpfinbungen,

wirb juglei* mittelbar auf uufereSinbilbungflfraft
gewirft, unb wenn man unter ^oefte bie ftunfi oerfie^t,

„uns bur* einen freien (Effect unferer <£inbilbungSfraft in be-

fiimmie Smpfinbungen ju »erfe$en
Ä

, fo fe^en wir, baß bie SKufif,

wenn fie mittelft unferer (Smpfinbung unfere $ban<
tafte ju beleben wei|, ber ®i*tfunfi auf falbem IBcge ent*

gegenfommt unb fomit beibe Äünfie ifyrer innigfien unb f(66n-

fien Sereimgung entgegengefß^rt werben. 5Die ÜRufif foll

alfo au* ^ter i^re erfte unb innerfte ffitgentljfimü* -

feit behalten; i^t SBefen foll bur*au« ni*t angeta*
pet werben; fie foll au* ^iet junä*fi unb juerf* im>
mer nur Smpfinbungen erweef en. SBirt- benn aber 3e*
manb behaupten wollen, ba§ in tbrem SBefen au* barflber eine

Seftimmung liege, wie lange gerabe jebe biefer bnr*
Z&ne erregten Smpfinbungen in un« anjubauern
^afce, ober baß e« ein geiler fei, wenn bie f*affenben ftflnft-

ler ber SonfpraAe eine ftetig wa*ferfbe ^raeifion unb SRait»

ni*faftrgfeit ju geben unb g(ei*en©*ritt ju galten wiffen-mit

jener Steigerung be« aQgemeinen@mpfinbung«» unbÖeifteSle»

ben« fibertyutyt, jenem «im gortf*reiten fi*felbfi Älarerwerben«

be« aHenjd^ngeifte«, worin allein bo* aQc Sultur wtbÖilbung

fl* bocumeutiit? — $*btn wir benn ni*t, wenn wir um ein

|albe« Öa^r^unbert in ber Äuttflgef*i*te jurfirfMiden^ ein

ganj ä^nli*e« ©*aufpie( bor %ugen, wie in unfern Sagen,

^ren wir ju jener £eit ni*t genau biefelben Samenlationea

ber am Alten fte&«nben^opfmrai*enfi&er bte ^ittjfen^eti unto

Ueierfpautti^eU.ber 9ett^ot)en'f*wSerfb, wie fieun« ^eute
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%en ben (Segne» bei tieiibe*tf<ben S#nle etügegen gerufen

»erben? Unb war fcean bomafe etwa aoentget ©raub 3« fcet»

artigen £amentati*ten Dorijanbe* , at* in ber @etjen»a*t?

2Ran twtgleidje mir einmal einen ©oft an* eine* ©ee trotten'*

fdKn Sonate ober Sq myoide mit einer $&4'föen ober |)än-

b*l'f4en guge ober irgeftb einem fi^nüi^en f 50 ober 60 S(ä)U

90s bet ^ett Ötetboee»'« eiüßantenen Stonmerfc, unb man
wirb febr balb bie rid(ttge fcmwort ßnben auf btef* gtage,

^iec, bet4>aubel unb ©*<b, »eWje plaßifdje 1Ru£e, toet^e

uiöerrfidbaw Siabititfit unb (Einheit, ja, für ben nur 06er"

ßaebiidj fHnjd}aue*fcen iwtb mir tmw6Cernett@e(^made©ro§-
geworbenen, oft welche (Einform igtet* in ber Stimmung bon

Anfang bi« $u Snbe be« ganjen äRufifßfidöl hingegen bort,

bei ©eet^ootfi, wefdjer 9frid}ttyuni, meldte ^ebcntigteit, wet*

cfrer kmteSBe^fet, ja ©ft *eM)e Scibeaj$aft(idtfeit unb ßür*

stifte ffirregt^ert ber (Empßnbnagen! — Unc wir, benen nun
bie See t böse n'ßbe SBeife jur jweiteu Statur gctooiteu, bene«

tiefet äReißec »cm Sugenb auf als clafftfcbe« SHufler bingeßeUt

iß, »irfoQteu niinjegt mit £if jt itftb SBagner baffeibe Spiel

toiefc erholen, wie e« jene lad}erlutyen Äeactionaire ju Anfang
be« Safcrbunbert« mit ©eetfcooe* trüben? Sir foOteu hr«

erfifbnen, ben genialen ätteißetn berSReageit ein; *©iö gerbet

unb nietjt »euer!* jujurufen, nur weil fle auf ganj berfelbeu

©a&n, auf ber ju feiner *$*ü ©eet^öen mit bem ftojjen

Siegesbewußt fein einer fmfdjaffenben ftSufüerfeeU — mibe»

f&mmert um ben flaffenbeu Raufen pebantifdjerSeüflenaffeii—
mittag toranfdjrilt, weit fie tyutt auf eben biejer ©a^n wie*

berum einen mulmigen Stritt Botmart« getijan $aben? —
„%btr bie gorm", wirft man un« ein, „bie ein^eiilidje gorm,
bie üü$ lab au^ bei ©ee trotten in fo wc^li^uenber&lar^eit

entgegentritt, bie wirb bodj tton ben Steueren gar gu febr »er-

nadtfäfpgU* 2Bit aber fagen u«ia (# biegönn mirb nt$i bo»
ibnen öernadjläfft^t, stiebt um einet ^aareö ©reite bon Sif jt

unb ffiagoer mefyr »erua&äfßgt, at« burd} ©eetbo&e« —
feinen Vorgängern gegenüber — gef^abl — 35k fifct benn bei

ffieetbßöen biegetm? — ©ifct ße etwa in ben brei ober utet

Säften ber Sonate ober Sijmpbomc? S^reibt Sil jt beöme-

gen formlos, meil er leine bierfügigen ©tjmp^cmien me^t

fc^reibt, fonbern fqm^üniföe 3>i^tungen? — ©arnm föxkb
benn 8 e e t i) en nid^l formlos obglei^ er (— bi« auf wenige

HuSnabmen — ) leine gugen, mie feine grefcen SJorgänger,

me^r compenirte, fonbern fi$ benunenbli^ freieren ©epattuii*

gen feiger gormenmelt jumanbte? — gorm ifl toeber guge,

öDdf @onate# no<b fytnpfconiföe !£>i^tnng, gorm — im legten

unb fyöc^ften Sinnt genommen— ift einheitlich gehalten-
be* ?Jrini^ unb etn^eitli^ gematteter Sn^atu ©i-e

btefer 3nbalt geftaüet werben mug.f wenn et mit pcb Utbtx

ein« werben, alfo in fiunflform erfc^einen foQ, ^ängt lebigU^

Don i^m fclfrfi , t>on feiner eigenen 8ef4 äffenteil ab, unb ba

biefe öefdjaffenfceit im 8aufe ber $t\t in eben bem <&r,abe, wie
fca« Cm ^ fintungi leben ber gefammten SWeufc^eHweÜ ber $er^
anterung unterworfen ip, fo mu§ noiurgemäf and) jene Sit

unb Seife ber ©eßaltiwg, fo mug aud» bie Slnorbnuug unb
(EiuKeibuii^ bes fflnftlerifd>eu Stoffe« mit ber^eit fieb änbern,

nni barin iß ber @runb in fu^en, bag ©ad) nid)t int Sttjle

IJateßrina*« (treiben, ba.§ ©eet^ooen feine gugen unb

Sifjt feine S^aip^onien in Sonatenform unb SBagner feine

Opern im Si^le SRojart 1

« componiren fonntel 3ene« ein*

%eitli* geßaltenbe $rincip abtz, jene ben Slcff jur ^Bbe be«

3beat« empor^cbenbe ©<^6pferfraft, bie ba*ffiefen jebe« waV
reu Aunftwert« au«ma^en fott unb muß, ftc iß in ber Sfeat,

bei %+ 1 1 ßrtna fo gut wie bei S& a dj ober $ a ^ ö n , unb —

»tt wagen e« fü^n ju be^an^tett— tu ben SBerfen ber Wen*
beutfdjen fo gut wie bei ©eel$oben nnb SÄojart jn ßnben.

9fur mit bem »gtnben* iß e« mandraut! eine eigne Sa«^e.
^nnac^ß liegt ba«, wa« man ßrtbe« will, niebt immer fo ganj

auf ber OberflSAe, uub manmng oft ein wenig banad? fueben.

ÜDann aber pafßrt e« wol bi«wei(en att«^ fefyr fingen beuten,

bafc pe witllid) mit fe^r großem (fctfer unb an fe^r bielen Or-
ten f»<^en, iumUngtßrf aber nwr gerabe nidjt ba, wo ba«,wa«
ße fu^en, }H ßnben iß. S« ober abtrii^ iß t« leibet jn aCer

geit benen ergangen, bk, ßatt et« gro§e« bafynbrei^enbe« Oe*
nie unter ben|$«itg«wffefl freubig anjaerfennen, in pebantifdjrr

©e^(btän!t^eit unb engtetjiger Jhrrjßtyfgfett überSeriffenbeit,

gormvetle^ung, fyttyt (Sffect^afierei unb OriginalitalÄfudjt

einen fe^r nnerqnirfli^fn 88tm ergeben. IRoc^ jn wenig ber*

traut mit bem netten unb ungewohnten -3n$att, mit ber fremb-

attigen, origineOe« $lu«brud«weif«, ^alt man fld? borerß nur

an bie ü beeraföenben unb borjugiweife inbiellugen fpringen^-

ben (Sin jelbeiten , ße^t man eben mit bie fäeinbar au*e*tnan»

ber faßenben £$eit«, obne im Stanbe ju fein, ba« ffunß*

»etf in feiner SC et atitat ja ftberblitfen unb jn bur<bfdjauen

nnb ba* ein^eitli^e, bie Steife jufammen^altenbe ©anb px

entberfeÄ, Unter allen Umftänben aber würbe man ßd> biefe

Sntbecfung fe^r erteidjtern, wenn man bebenfen wollte, baft bie-

fe« ©anb bei neuen, wa$rb*?t bebeittenben , bie flunßentwtde*

limg wirffid» »ni einen Stritt weiterffi^tenben SBerfen — bem
wrant>erten iJn^aJt gemäß — ßet« ein anber«ge artete« iß n«t>

fein mu& wie in allen Dor|ergegangenen unb bereit« jttm W&*
fd)l«§ gelangten Äwrßepo^en. So tß e« gewefen jur geit

»eetbotoen*«, fo iß e« Je^t ptt ^ett Söagner f
« unb Sifjrt-

8?er an bie ©d^öpfnngen ber Umgenannten ÜWetßer nur borur*

fbeilefrei herantritt, wer ibnennut ein warme«, empfangfi^e«

fy**b entgegenfertngt, wer ft^ bor aflen 3)ingen — t)orau«ge-

fe^t natürli^,baß erta« fibet^aupt im Stanbe iß — nur mit

reÄter dmrigfeit unb Beb^aftigfeit in ben poetif<^en ©orwurf,

in bie i^nen ju@runbe Ittgenbe poetif<b«-3b€t3U bertiefen fudjt,

ber wirb an«b wdjt länger jene« jufommenbatteitbt ©anb, je»

»e« Slfle« bur^bringenbe nnb ju fcbßnßer Gin^eh unb ^armo»
nie geßattenbe ^rhtctp »ermiflen, fcet wirb in ber UeteoeÜen

Eingabe gerabe an biefe Söerfe gewiß fe^r fcalb ^Scbßen @e»
nnß nnb ^tyße ©efriebignng ßnben I

{««int ffllgtj

eorref^onbrii^

«rt**OL
©er bi*Pge £««tttnß(cr*ereiii bat bur^ fein bkfiSbrige«

Seßeben bat beße Besgnil für feine gebetrtftaft abgelegt. tSSbtenb

«ber»fat* bie XonfitafUertierehu ibr frätiletnbe« SDafein f^M mß
Wenigen dabren a»fgebombt fabelt, ober bon bet b^bem, fünjITetif^ft

Cutbnq obgewi<ben ßnb , wirft ber b'epfle mit angef^wfifbtet Är«ft

tmb tm|figti(b gefeitet foet. ©«• Cetbienß ber mnß4»twQen f ^at*

IrSfÖgjlen Rettung gebObrt ttomenttt^ jwe« SRSnatm, t*a$$*ttüt(«
mann nnb gürßettai, bie fekbtm fsf IS^brlgen «cfiebfn bet

Sereim« abwrcbfeftai m föftagt bet «orßbenbe« «nb %eften BWH*
bertietti«. Sie ftabta bem »mim ein frincip ja erhalten g*»a|t,

kebnr^ ber^eMc ben SHtgtictxra Hrt «ab wert| wnrbe ni* tine t^-

Htiggebtctenbe SteDvng m$ außen Mmxpttn Unntt, nfiatfi$, ftr

febc »erfammluna ei« Wößkwf* fwtige »lufß^mng torjubrnftea,

in ber an&er ben {Berten unfrer großen Reißer betttergmgeiJcit-M^

wmm Com|x>ßtiimen *erW«bwer «{fangen 9tv^nnng getragen

mtä** Wtmft^tenmiw, mo* 06ecfWibl**S*eö twintt»ß*b«*
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bannten. Kur bei folgern Htupleriftben Stuft toar et m8gii<$ , bem

BcretH bie gcbei^U^e Ocflaltunfl %u geben, bie er errangen $at. SBerle

in alten nur m8gü<$en iitßramentalen Befefcnngen pnb gur SaffttV

rang gelangt, unb pnbeu bier eine ffiiebergabe, bie fefcr f^teec anbet*

»Sri« }u Staube )u bringen iß, namentlich bejflglicb ber 8(a«mpru«

mente, ba bie frepen ÄrSfte ber !3nigfi<ben «apettc a« SRüglieber

be« 8erein« tbättg flnb. Äu<$ an fpianiften fefrlt e» in ©reiben ni$t.

3n ben legten Selben 8ffcnttt$en $robnetion«abenben wirtten al»

fol^e bte$$. ftoUfng unbBtagmann* Srperer, beffen trefj*

li#e« @£iel toir bereit« bejie&entiicfr feiner Xxi*'6oir*en gef^ifbert

$aben, trug mit $ra« ©eelmannbie ©ouate ©mott für $iane unb

Statine Dp. 63 ben gr. Äiel Der, ein gan) bortreffli<$e« ©erf, ba«

frtt^ct bier uo<$ ui^t jurÄuffübrung gelangt mar unb an biefem Ibenb

oiel Änerfenuung fanb, 8eibe £Snßler Ratten bemfelben triel gteig

nnb Siebe getetbmet unb ejrecutkten febr braö. ©a« vorangegangene

Quartett Dp. 18 Kr. 3 (©bur) ben 8eet$eben tourbe ebenfaü«

Don $rn. ©eeimann mit ben $$• Leiermann, ©(bleifing

unb ©flr^l fe$r brat» ausgeführt. ©en Kbenb befölog ein Concert©

growo (ffibur) bon $Snbel für }»et Statinen nnb Violoncello

conceiunte unb begleitenbe @tret<$iBftramente nnb Oboe. ©ie[e«

Sontert färieb $änbel aU örfafc für ein Orgelconcert, bat er ge*

toBbnti$ }U>i{$en ben Abteilungen eine» Oratorium« bortrug, hw« et

aber toegen SJä&mung ber regten $anb wmSafre 1786 an ui$t mebr

fyuu tonnte. ©iefe» SRufUjlUd ^rägt ben ganjen Srnp ber Qänbef«
f^en Oratorien au« unb erfreut burd* griffe nnbiKelobienrei($t$ttm.

£r. 8lo gtnann, ber föon einmal ©re«beu für einige 3eü berlaffen

baue, nm in Eetpiig al« ©irigenl ber »Cuterbe* )u bebutirtu, berlfigt

mieberum feine fuimatb, um feine neue Stellung al« fttrpl. SapetU

metfier in ©önber«baufen anjutnten, SBir $aben fomit feine legten

Sortrfifle al« 9lbfd>ieb*gabe aniufeben. ör trug ein Ouartett bon

$rinj Sotti» gerbinanb (gmoD) nnb bie gi«moll'©onate bon

31.0$ u mann bor. Htterbing« jmei itt 3«tunböe^aitn?eitätt«einan-

ber Uegenbe ©<$8bfimgen, ©a« Ouartett be« ritterlichen Vrtn)en
P

bem Seetböben «inft fagte, bag er gar nic^t ^rtnjli^ ober tSnigli^

fonbern n>ie ein tü((tiger Slabierfpieler f?iele f
betuubet ben talenU

toQen Sotn|jottiflen, beffcnSBerle Jenen feine« Setter« ©uff et bor*

{tt|ie$en flnb, ift jibar ni^t febronngb offen @eba(te*
(

befifet aber biete

lieben«b?ürbig antiingenbe &te8en mit intereffanten Senbungen unb

eleganten Serjierungen. #r. ©laßm ann trug benfilabtcr^art bur$*

an« angemefien, bie reiche Oruamenti! mit jierii^er 9u«füdrnng bor

unb tburbe febt brab unterfü^t bon ben ^>$. füllte ecf, ©Sring
nnb 89dmanu. ©^umann'ft erfle @onate

f
rei^ an ^^antafie,

bo$ tueniger getlSrt al« feine na^ften SBerfe, bietet bem ©vieler

enorme @$n>ifrigfeiten, unb mürbe bon $rn. 81 ng mann mit au«'

bauembem Gelingen ausgeführt, toofür er reiben ©eifaH ernbtete.

3um &>$i\t% bt« jttsettenq}robuction«abenb« matten toir bie8etannt*

ft^aft eine« ^ierno<b fremb getbefenen Somt>onißen r nnb gern fagentbir

e« bon nornberein, ba$ wir un« aufrichtig freuen, biefe 8etaxntföaft

in biefer ©eife gemalt )n ^aben. ffi* tourbe nfimli^ ein« Suite ffix

©trei^inSmmente bonOrimm, SKnjilbirector inSRünRa, aufge*

fübrt, bie fl<b eine« nugetbeilten BeifaB« rühmen (onnte. ©tefe«SBetl

bnr^me^t eine etquidenbe griffe nub iß tro(j ber beeugenben canoni«

fsben germ fo rei$ an 3Se(obtef bag bem $5rer bie ein jelnen ©fige

mk intereffante Oenrebiibet borfiBer^ie^cn, bie er gern fehlten unb
länger btf^onen m£$te+ 91o^ einmaligem Hn^Sren beben «vir alt

befonber« f^Bn ben 6o(o|a<| unb ba«äRenuettmit bem reijenben fcrio

berbor. SU hoffen rc^t balbOMegenbeil tur gortfe^ung ber8efannt«

f4«ft mit biefem «omtwnißen ju finben. SEn ber &^i|}e biefe« ?ro*

gramtne« panb eine ©jjmbb«»« tn einem ©a$e von griebemann
8a*, bie ni<bt ofrue 3uteteffe ip*

©<e}meitc£auteYba4M$'Duartett*6eir*e bef^foßbie

niMfUalifcben Sottrfife im 3a^ee 1866 nnb gemfi^ru ttiebernm eines

gan} borj&gli<ben Öenng, Um ni^ früher gefagte« «ob über bie 8ei*

ftungen ju »ieber^olen, etwSbnen toir, bag ein Ouartett in © bur bon

KRoiart, Ouartett mg bur «on&$ununn nnb ein Xrio fflr

etret$raftromcnte iu 9 bnr Ofr. 9 bon © e e t $ o b e n jnr «nfffi^rnng

gelangten, ©ie «onJtgtüfrteit biefer biet ffietle ISgt e* nic^t in, ba«

eine |n bebor)ugen. ©ie günfligfie Vufna^me ftien jebod^ba« erße

Ouartett ju ftnben, »fi^renb im feiten ba« feine, romantif^e An-

d*nte mit 8ariati«nen ben grSgUn «eifafl fanb. Äuger WenbeU*
fo^n ipe« €5«J?nbertnnb ©<$nmann, bie mit i^ren Duartetten

feit ber Seit ber grogen äBeiper ^ierort« getoiffermagen eingebürgert

fiub. ©a« Irie bon 8cet^oben f \)itt f«bon Sftcr jnr Äufffibrnng

gebraut, mürbe in aScn Z^eu meißerti* miebergegeben nnb berfeblte

feine SSirtnng ni^t i.

8rr»en.

fttyfl bemjtünplmmeht iß btc ©ing alabemie bie grSgtennb

einflugrei^c Bereinigung }nr 8ef8rbernag nnb Pflege ber Xontnnft

hl Bremen. 3m 3a$re 1816 begrflnbet, ^at pe nem erpen Ingenbtid

| ibrer Qntfk^ung an
F
bi« jnm 3abrc 1857, an Siem einen fieti ho

j
geifterten unb begeißernben g&tyret gehabt 9)a^ feinem, am 21-S^rtt

1^7 erfolgten Xobe trat »eintbaleran feine Stele» SBSbrenb bie-

fe» mebr al« funfjig 3ab" nmfaffenben ^dtranm«, %&i pe nnabiSfPg

bnr$ Stnbium unb SnffS^rung clafPf^er tikrfe, SIterer unb neuerer

Seit, mit fo bebeutenbem Qrfolge gemirtt, bag tyr \t%\ ni^t allein al«

filteper, fonbern au^ al« mirfnng*rei^per Bereinigung ber ebten^ia^

unter ben SRufifbereinen 8remen« eingerSnmt »erben mug* 3n bie»

fem «Bintet bat pc ba« betannte SEDert ibre« ©irigenren: ^3epbt« nnb

feine Softer* im ©om )ur aufffi^ning gebraut unb bereitet für ritte

bem nädtftigc «uffübrung 8eet^oben r

« Misoa oolemni« (jnm erpen

ffllale in 8remen) *or. ~
lieber bie C^er tanu isb ibwen biefe«mal feinen Script abPatten,

meil i«b pe längere 3eit nit^t befugte. 3n bcrgolge werbe %$ ibr ober

mieber mebr tlufmetlfamleit jumenben. &nx ffirgünjung meine« erpen

j
8eri^te« nnb nm i^n berpSnblic^er )a ma$en (tdj batte geglaubt,

mein $intoei« auf b. 8ülo»'« Hnffa^ mürbe genfigen) miO i4 b*tr

aber nod> erflSren, bag i<b teineameg« mit ber Benennung &<$rci»Oper

gefagt ^aben v>% f5mmtli<bej3Kitglieber nnferer Oper »ären ©freier.

Wein, e« gebären bem Diepgen O^ernberbanbe mebtere tfi4Hge, gefang*

Hty unbmuptalifib gebübete Sünpler an, toelt^e bie i^nen gepellten Huf*

gaben mit QrnPnnbScrpfinbuig lSjen. 8Ibcrbo$nurna<(£eip»ngenbeT

SRitglieber bon ^^erborragenber 8ebentungM
, al« *>et<be ber 9tef. be«

.SennerS* nnferc@fingcr ju bejridjnen beliebt, bPegt man eine 0$ern*

ÖefeQf^aft }n beurteilen! — ©a« abfolutc ©freien nnferer *$er*

borragenben^ bat midjf jebodft niebt aOetn bepimmt, ben emSbnten

«n«brud jn gebranc^en. Öbenfo febr &a6ra mi(% i^re anbemeitigen

»8igent$Amtt<btetteH* : fcblec^te ©eclamation, (be« ©ebrautfc« mifera*

Wer lejtüberfebungen fflrni^t*benif^e0^ern ni<$t jn g«benfen)3w#

retgung bet muptalijcben !Pbrafe — (um gut in ber Jteble liegenbe

I8ne fo lange an«)u£alten, bag Ca^eUmeiper nnb Or$epcimitgltebet

ganj gemüt^li^ einige ^riefen Sabal nehmen tSnnen) — , tactlofet

3uenbeet(en, meil bertttbem für bie forcirten 23ue ni<bt auftreiben

miß, nnb enb(i$ Berbefferungen i U 3ean SaUborn bajn bera&lagt;

ob mitftetbt, ba« %u entf^eiben überlaffe i^Sbnen getrop. @em feien

«6er ba« Salent, bie ©timmbegabung unb Routine berjenigen ©finger,

auf »el^e ba« »or&ergefagte p^ bejieljt, ^iennil anerfanut. —
Um ben Semei« jn liefern, bag itb bag %e^t &atte , über ben ftef.

bef «Sonrier«
M
f ©rn. 2. SB. 8? oje, fo ju f^retben tbic i* getrau, urug

icb 3bnen eine 9u«tba^f feiner Stricte {uföiden. [©ie IBnntenbann«

»iellei^t jnr8elupigung bielerüefer, einige berfelben bruden laffen*)).

©ag$r. Soft in feiner Srmiberung p^ mit »mämtli^em äHntbe*

^) 3n biefem 3»«** mJibte lein »anm bor&anben feitu

©.Heb.
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tob Ängtraeffener »®e|6&ribeu&eit* hinter beit IRamen betriebener

ra »raneu lebenbet fiünpfet oettrte$en toflrbe, &abe i$ ertoartet;

bog eta*eran<$mit$al*©emnnberer feine« Talent* wen nentoü*begabt

i$ au$t toorau6fc^en IBnuen. ®i« bor ettta einem Safere $abe i$

»ok ©ra, « ef e* 5t$äfcigfeit toeöifl gemögt, fca i$ ben „Saurier* nidft

ta«, njetrigpen* nur fe$r unregelmäßig. Um Jrnc Seit aber lernte i$

$ra. 9t im Äflnpleroerein berfBnüdj tennen. ©ebt balb barauf be*

fmfrte er tm<$ — um mir feine nenepe Jtriiil votjntefcsi. 9ta$beni bat

gef$eben , fragte er mi<&, ob er ba* fo btuden laffen falle, tote et mir

öorgelefen. 3<$ mufe gefiel*«, baß i<b feint grage bejabenb beantmor*

ttre unb jmat nid>t ganj Rannte*, ba er in ber Äritit über ^a^bn'*

fogeuanute« Duintenqnartett gefagt fatte, baffelbe »erbe fo benannt,

»eil $a^bn ber boten e ober falf <$e Duinten barin ange*

toanbt fyaht. — Stauet bat $r. SÄ. feine ©efudje nodj einigemal

»itberbott, unter anberemna# einem ben 3acobfo&u nnbmir gege-

benen Soncerte, natfirlicb mietet nm mir bie betreffenbe Äriti! borju*

Itfen. S)ie Unbe^agtt^tcit meinet Situation tonnen feie p$ Borrelien.

»{# et nun mieber munbetbareu Unpnn Aber Kfro^in
1
« Cmott*

Qoncert ja läge fBtbette, fagte i<$ i&m, er mäge ba* ni<$t bruden

tafien, e« toSre *bumme« 3eug*. ©bStet $at et feine »efn$e nidjt

mieberfyott. Cr mufc aber bo$ bie Sejd^nang ..bnmme* 3**8" f fir

eine *S löge* gehalten t>aben.~2)a* ip ber toa^eitflgeirtu bargcfUSte

6a<$berfcalt meiner ©etanmfäaft mit $nu 2. 2B* Slofe. —
2>e« am 4.2)ecember pattge$abte britte^rtaateoncert braute an

üt^epetteerten: ©pmb&onie bon 3Reubel*fo$n (Hmo0), geft*

Outoertnte *on8ol!mann mib ®gmont#Ou&erture bon ©eetboßen,

grL gnefeau« ßlbing ttug »lottt** Smott*«oncett unb Adagio

unb Rondo oni bem öbut*Soncett toen SSieujtemp* mit großem

Srfolge bot, $t, SBomor*tb ou* Setiin fang ätieu au* bet *6<&B*

bfung" unb au* w Öutbant$e", aufjerbem Siebet bon ©Hamann, bon

bene» er ba* jmeite (SBanbertteb) raieberfcolen mußte»

Sa* biet te ^ribatconcert $aüefl$ bet^Umirtung^erbotragen*

ber ©oliM $u erfreuen, be* %xU ^olmfen (©4>ßierin ber Siar-

bet*®aiciß) unb be* $tn. be Stoett Selber tonnte i$ blefe*
f

fomie au$ ein Soncert, »el^e* bie$$» @. Sacobfo^n unb BJ*

grifte wnnftaltettv, nic^t befu^tm ®a* Programm be« le^tgcnann'

Un€»Beert*,»«l^«*muftetWt|ufammengepentttat, fei nod» mitgeteilt:

?^aatftfiepfide{ßr$ian!j, Violine unbSioloucell bon 9l-©^nmanii,

torgtttagen bon ben Concertgebern unb $rn. SHJeingarbt, SJbelaibe

MiiSeetbobcu, gefungen bon^m. @arfo r ^antafu bonfi^e-

p in vorgetragen »on^rn. SB. gri^e, »omanjebonSB. grifceunb

Double unbBourr^e fürSiolinetson »ad>, »otgelragen bon$rn.3a*

cobfo^n, Variationen für ^iano unb SJioline oonÄiet, borgetra*

gen^snbenSomntgcbern^Sufentdalt" (Xrandfatytionbon 2 if j t)bon

$. ©^ ufe er

t

f SftranteOaf com?>oniTtunböorgetragen bonSB. grijje,

l»ei Siebet mit obligater »ioline bon ^an^tmann, gelungen bon

^in- Oarfo, enbm ©onate für ?iano unb «ioline bon ffi. grifce.

8. «rollraann.

3«a.
Snt txftt $älfte nnfetet Kintetfaifon t in »el$er man^erlei 3n*

tettffante* nnb Sortufilt^e* geboten toatb^ ifl tootüber unb e« mag

hofytt am $lafe fein, einen turjen, ba* $auptfä4ii4f3e berü^renben

Äfiifblid ja galten. $a* er^e ber afabemif^en Soncerte

braute neben ber 8 eet^oven'f^en ®but«@bmbbonie jumrtftenmal

bie öon $an*b* ©ttlo» bearbeitete (Slud'f^eOubtrture ju Jtya*

rit nnb §itena"
r ein Divertimento (Sbur) bon aHojart für ©trei$*

inPrnnente unb ^Snter, fowie bie btamattf$t ©cene filt ©obtanfele:

«<baWfeo» »onÄ. SB ollmann. £a* reigenbe äftogart'föe ©tfltf

fanb it ^ru. $ofmnfitu* ©e^rte nnb feinen Vetren SoQegcn wi
SBciaur treffli^e 3ntet^reten. 3mmer(in bßrften fi$ aber im 3ntet-

effc be* «Berte* einige «flrjungen tfm^ie^e«. %tL ©iganb an* Bei?-

iig braute mit i^ret fonoten, ttfiftigen unbtoo^igel^ulten@Hmnre ba«

flberau« bramattf^ angelegte 8oltmann*f^eSBert ebenfaB* ja tteff*

per Oeltung*

*u« bem j weiten fioncert dafeen mir bon Drd>epert»er!eu außer

bet ©^umannM^en Cbut^bnt^onie $at4>tfä$li# bie beibenua^*

gelaffenen ©^ubert'Wen Sntrtacte ju ^Mofamunbe^r in n>e^en P4
bet SKeiper bet JKelobie, bet ©ipnbung unb jum 2^wit grogariigen

Buffafiung bocumentitt, ju enoä&nen. 3)et gefängliche
v

I^eil mar
but^ gtl. SBattini au* ?eibjt8 »h ««« »ttarie au* OluiT* -Ot*
b^en*" nnb äWojart'* „Addio" mürbig oertreten , fotüie ni#t minber

^r. ÄammermuPtu« Sind er au* Sßeiuur p(^ bon feuern al« ein

eminenter Sirtuo* auf ber §l3te bemie* unb fi4 rei<bli$en, ujo^Io«-

bienten Seifall ju erringen ttugte.

©a* brüte Soncert toar iefonber* ein mufilalif^er gePtag; e*

bratyeun* bie pet* etfe^nten unb fefcon bei intern «uftteten mit einem

Xuf$ com Or^eper betoitttommnesen $$. Waffen unb ÄSmpel,
Srperen mit bem öeet^oben'f^en Glabierconcett in E», {enteren

mit bem ^enbeUfo^n'fc^en Siofinconcert* Senn e* an P^ f$on

ein gtoget unb mol feiten gebotener ®enuß ip, gm ei fott^e ffletfe an

einem Ä6enb ju $8ren, miß tjiel me^r no^ in fo botlenbeter tÖnpfetU

ft^er ausfflfrrung? Man empfanb babei fo tftbt, bag bie SRetpertoerle

m6}t blofen ffitrtuofenbänben
, fonbem gebiegenen SRufilern

anbertraut maren, 9leu mar in biefem fionceri no^ bie \m 26ja^ri*

gen Stiftungsfeier be* ^eßüer SonfecoaEorium* t>on dt* So 1 (mann
coötyonirte Dut>erture , eine i'c^te gepmuflf bon feierndem Slang,

güKe nnb Jtraft. Hußerber lieblichen, emig jugenbfrtf^ien ^abbn'f^en
«bur-©bmp^onie tonrben auf me^rfa^en SSuufö bie @^nbert , *

f^en Sofamiinbe*6ntreact* au* bem borigen Soncert mieber^olt nnb

beReiben SKeiper* *®efang bet ©elfter über ben 8Baffern* »om alabe*

mif^en ©efangberein torgettagen.

3m fefeten tsierten Soncert ^attenmit ebenfaü* einen ftet« gern

grfebenen Oap^grL Bfteblig and ©tuttgatt ju begtügen, meiere mit

SBebet* etfotg*p^eremSoncertpUd unb mehreren anbeten ©otooor*

trägen bem ftbetau* animirten unb baulbaren publicum gtogen @e-

nu6 bereitete. 3^re unfehlbare Xe^nit, bie ©aubetteit nnb ©ifitte be«

©piel« betbunben mit beinahe m3nnfi$cr fttaft flub i&rc aQfeiiig an*

ertannten rö^mli^cn Cigenf^aften, bie pe auty bie*mal, nnterpägt

bon einem oorjflgiidjen öldt^ner 'f^en Soncettpügel — (ein folget

mfire au(^ im borigen Soncert ^m. Saffen jn münjdjen gettefen) —
jur boSpen Geltung braute. Sßamentlic^ trug pe bie SScber'föe

Somboption unb eine S)leubel*fo^n*(djeguge uubt nur mit ber ent*

f^iebenpen te^nif^enäJleipet^aftigteitttor, fonbern pe &atte au^ biefe

SBerte, ebenfo mie 9?r. 3 ber 6 Hubert* 8t f Jt'f^en „Soiree de

Vienne" »oOPSubig in p^ aufgenommen unb braute Pe fo ju beper

Öelturig unb Serau^auli^ung, toafi i^r bei bet 2ifjt
?

fäen ungari**

f^enffi^abfobie 9Ir.2
r
toomit namentli^ bie $$. ^«iifoto,Ston-

f ort, 8enbe( it. pet* fo enorme Ctfolgc erjielen, ni^t überaO gelin«

gen tooflte. grl. Ätetf^m ar au* ^eter«bnrg
t
meldje mit einet be-

fonber« in ber $B^e au*giebigen ©timme bie große Oceanatie au«

^Dbeton*', fotoie meutere Siebet — jnm £$eil fe^t leisten ©ente« —
fang, f$rint,tytem£eruf na^ me^r jurSübne ^injuneigen, für toel^e

in i(»r auf eine tü^tige Obernfoubrette ju btognopiciren fein bfltfte.

3)ie beiben Or^epemerle maten ffilenbel« fo^n** HmoH*

©^mb^nic unb bie »g3affertr&ger"*Dubetture bon S^crnbini,

beren Stufrffi&rmtg, fomic überhaupt fSmmtlic^e bisherige Seipungeu

be* Or^epet« bie bottpe äuetlennung berbienen.

©^(iefili^ fei noeb ber tjon grau Termine Äuber«fcotff au*

Bonbon beranpalteten ©oit6< gebaut, in meldet bie Äünpierin i&r *e*

bentenbe* Äenomm^e wieber^olt nnb in wejfeitigpcr ffieife bemabr^ei*

tete. Kur Ratten toir gern auf bie £ugafce jene* fpanif^en Üiebe* »er*

ji$tet, bePen toel ebaratteripifeber, aber beuno$ aQju formtet Cor*

trag bie in einem beuten <Soncettfa«(e bi*b*r gültigen ©efdjmad**

gnnjtn a>eit flberf^titt Sn bhfera Sbenb matten mit übrigen* neaj
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bte etfreult*e ©ef«n»*tö>*ft be* bnreb gefangreid&en Xcn unb rührige

Xe<bni! fi# einjftbxenben CiolonceOiften $rn. jtteffe au« fflte*ben.

JElctne Settung*

tonctrif, Seifen, CngagrmenU.

*—* $ofcobeKm. Marburg ift na<b 8}ie«baben übetgefabelt,

100 er tnit feinet gatntli« in aller gurttcfgeiegenbeit ju (eben oeabfitb"

ttef, (Srettoarb fi^am&teJtunfUufiäabctrt&onbct^aufeninmebtfa^ec
Sejiebung aneriennen«töert&eS3erbienfle,b<>b u.Sl. bU imtttwter ftatt-

flnbenben Soncerte bei ©efellftbaft „(Srbolunfj* bur# Surtbfflbrung

guter Programme (f. Vuff.), befonbet« aber bte borgen S&orgefang*

«tWUtntflt in bem ©rabe, baß, irSbrenb früher o^nc bie ffiorbfraufene*

©efaugfiäfte Siebt« aufaefübit toeeben tonnte, 8R, jefjt mü bea etubei*

miftben ffierte »ie ©«bumanu'« *tyarabie« unb $ert" unb $>au*
bei*! «SReffia*" burdjjuffl&ren bermo<bte. töad) Vuffflbruna be« lefc*

tmn lieft ifcm bet ßürfl bte große giMbtnc 2Rebaifle für xunft unb

IBtffenfcvaft am ©anbe Ü6errri<ben. ~
*—* $ofoianifi £b- Safcenberget, »eifern 8Bfirjburj|

bte ©rünbuug eine« bafelbft feit bem «obember biüfcenben Gefangbet»
ein« ju verbauten bat, coucertirte in legier Reit erfolgreich in SBflrj*

barg, 85« fei, Sut*burg, CMen unb (Srefelb unb fcet^dirgt fl<b

am 24. in Süff elbotf mit be ©ttert unb Xaufcb « einem bot'

(igen Soucerte, »erauf erffinbe U % 8R. in SBärjburg u. «. Stjjt'«

<8«bur*Concert unter Leitung ©eifjbeimer« borjufübten geben Ei*

©riu lefcte« ©Ürjburger Soncett ^atte folgenbc« uadjabtnun^«tt)ertbe

Programm: ©^umann 1

& Variationen unb 9t äff** Suo über ben
„gliegeuben $otl5nber* für jtoei Glabiere, jtoei hiebet von 8 i f

g t unk
©ebumann (grau Seifbeimer), ©eftboberc'« Siolinfenate

Op.24 unb etpeteat! be« «obe^djen Sdnoa-Sonctr» («I- Sitter)
nnbSRenbeUfobn'* © motUSoncert. 3nXSefel u.3t # fco ein

neue* Slabiertoncert »on £ty. Ä. burd? feinen ©ruber mit großem
«rifall »orgefftbrt würbe, broä^ttt fld? <fc|t«m au* al« tfi^ttgerOr*

<befler*Sirigeut. —
*—* Sapeffm. 3ean Sott ifl »on feiner Äunftreife bnr<b

bie bebeutenbften ©t5bte $oüaub« toieber jurürfgefebrt unb toirb

nnnbie folgenbenbierabonnemeut'4oncerte in$annooer bitigireu. SBie

Wir au* nieberifinbiWe» 3eituugen erfeben , coucertirte betfel**

am 12.Secember in§aag, am 13. HU$.otterbam, am 14. inStm»
fierbamuubam 16. inUtre^t. ßiner (Slntabung, in einem $ofcon-
cette borber tBnigli^en gamüie im $aag ju fielen, tonnte Sott
Rt$t Solge triften, ba fein Urlaub abgelaufen ttar. 3n adenSoncetten
wiabe tb«i cnibnila^iftfKt S3eifaO %n Zfytil Sie 9ief. rühmen feinem
©piele neben betovnbernftteßrbi^er Se^nil befonber« wa$

f baß e* fic&

frei b&l* bon ieber Sffect()afcberet, aQe bie, (leinen $&if*miuel beO mo»
bernen Sittuofeutbume ced^m^t, bur^tee^tflnftlertfcb ebei unb ein»

fa<b gebalten ift unb bor aueu Singen bem ©eifie bed t^orjutragenben

aRuftfflüde« in tn3gii*fl bottenbeter tBeife geregt tu metben ftubt.

Hu«b ein Andant© » Capriccio wi ©ott $<U ben rct4flen SctfaO'

gefunben, unb toirb befonber« bereigeutbfimiicbeunb j^ncSffect einer

«Eantilene mit Segleitung bon jtoei gioten gerühmt. —
•—• »ott »ufltbir. !Eauf<b m2)üffelborf tommt tn SRainjin

einem ber bon Sa)xOm. Üuf »cranpatteten Stbonttementconcerte eint

von i&m comswnirt* Oubenute nnter S)irection bt* Som^ontßtn ytx

Auffüllung* —

£8#Mft$t, 3np^nmgcii.

«ofton. ftuPbntnaen ber ^finbeU unb (a^bn-QefeÜf^aft
unter Leitung bon 3 tttaff u: ^aulu** bon fflenbeUfobn mit

ben Damen Stattetet unb $oufton unb ben $$. 3im^fon unb
03 b ee l er, am 28. ©ec, «WefM* ^t ten 9ebr. 8B in* (lenor «ab
«a6). — e^msbößieKitöe ber ^aruatb-öefettWaft am 7. unb 21.
25ec. unter SRitmirtung t>on^ et er fite a unb $erabo: fibnt»^m*
Monte bon © * n m a n n , $rbribeR< unb S0?etuftuen*Ottt>mure, $ t n-

felt*t$Kt»Il»S«fl«tt*sb Smpwmtrtn wnS. boyin (qSttetfilet,
tnel$er tn febt i^mettbei^atietüieife em^jangennnb a£Vtaubirt »utbt

)

nnb ©djumann'e fijmyljomjdje Stuben fovie ein&nxett bon Kot #

le r * © u rg m ü der ($e r a I o). — *©d?uBeit*SJ?atin*ett«, feit bem
18. 2)ec. beranftaltet bon^erabo« meiner p* ebenfo Bietetet«

f
ilea in»ofton bereit« ein auegejet<bnete0*enomm*e gehebert ^at.—
^©^umann-©oir6en*'f feit bem 3. 3<m. orranftaltet bon UarHjlt
^ctcrfile«. — ^&ectb<>befi'9ta(in4en M

, feit bem 92. ÜDec. *«ta»*

galtet ton Hermann Saum. — ftrper jtammermufltabenb be*

8Kenbet«(o^a*DmnteU'Gtlub am 11. 3>ec. unter äßimirtung bon

^eterfilea. —
$ b ilftbeip b i «• .«Uc** , au«gefübrt bon ber über 300 äHtt-

wtrfenbe jfiblenben ^inbel- unb ^atjbn-©efeat<bftft mit ben Samen
ateranbet unb SHac*€«ffte^ unb ben $&• ©impion mb
Dr. ©uitmette. — Am lü See. erfle -clajjiiebe ffliatin^e" bon
©firtner unb @cbmi$; am 19. See eifte ©ipm^oniefouöt oon

3aroi« nnb ©cbmitj. —
qjari 0. 3m Stbenium, beffenS)irectien fl$ übrigens tu erbeb«

lieber $rmagigung bcrSimritt*|»nifc ötraulafit gefeben bat« ift SR en»

bcHjobn'« SRnfif )u «Wt^alia- bereit* biet ^at bon ^aobelouy
aufgeführt toorben. aber wie? 5Rur bie bierte Suffflbrung fott enblic||

eitoas befler aufgefallen fein, bie etften brei aber lebialicbbenQinbruct

f^lc^ter groben gemalt b^ben, unb bringt j. *}. bie Frtmo* mnalcfie

ein gante* ©änben reglet ber regelmäßig gtmaebten graben gebier*—
©dfumanB« Onoenure, ©4*rjo uub ginaie f^eiterte au<b jum
Sb<il notban mangelhafter Äu*fü[;rutig.—3ubeuSBeit?nadH«fncriagttt

würben t?on ertt)St)nen«n)trtb«n«ir<benmufltTOerten aufgefübrt; S&e*
rubini'*Üteffennb 8ef«ent*« WeibnatbM'Oratorikiim. 3n elftere

tonnte e* SJaifiji gaute (»on ber gio&en 0>er) nttbi Untertanen,

Biien bon C>ai?bn unb Sefueureinjulegen. — am 4 Äoncert ber

©ebr. S()ern.— Slmö.Soneettbe* auSgejei^neten ©afflpen ffißj*

ner mit ber Xenortfttn SDieia unb ber jtüölfjährigen UtolintfliB

üiebe. • Um 7. Conowt populoir nnter SJüitoirtang 3oa*im T

«,

mi$a mit einem bteünatigeu 8eifaü*Jkurm empfangen stürbe,—
S re u r. %m 27. See. jroeueÄ ^ilbarmonif(bed Uioncert mit ber be-

liebten Sängerin 8 am bei 6, ^ianift 8a»iguac unb bem ffcettenteu

Ctarinettiftcu gabre. - »mien «, *ml6. erfle* ^ilb«nnontj(bel
«onfert mit»ieuftemjs# unb SHme. (SatDal^o. — £our§. Im
18. ^biib«nnQni[4e* kontert mit bem n>eibli<btn ipattfer Quartett

unb einem fap burebweg claffliien Programm, — Kille* 3n>eite*

ttoncen be« Cexcle du Nord mit 3Ktte. 9iiU(on. — Öorbeauj.
Slm 19. |»eite* ^bUb*"monif^e« öoncert mix ber f^neD betiebtgenjor-

btnen ©fingerin «(^rBber bom Th^Ure tyriqu*, ^xtrfent^ ©obe*
froij unb ber OrgauifHn hiebet«. —

ßteagburg. ^weites ^on[erbatorium9concert unter Leitung

bon Raffel mann«; Stitte üeonorenouoertuve, Ätnott*©9m^l?ome

to on w e n b e H f o fj
n t c. —

»afel. Üicitee Sbonmmentconcert: »Komi • «iKfe Stelle- bon

^etitoj, SBeetbeoeiUffitbnt-aonceEt^ato») u«bOubectnre
jn ttb«tubini

J

» «fioboilta-.

—

£ o blenv JBierte« »bonnementconcert unter SDtittoirtung bon

Stara &<bntnann unb Wo ff au*S6lu: Sntreaae au*©<bß*
bert

J

* »Kojamunbe-, *B«et^eoen'* ffi*bur-Souc*rt
( ^SiofgtiWbt

bet beiliflen gamilie" für ftb«t unb Cnfcrfier b«n S5ru*, SR iart'l

mauuriWe Xrauetmuflt, ©lüde opu ©#umann,ft ir ebner k. —
%)onn. Stiue* %bontiementconcert unter 3Jiittcirtuna bon

<IiaTft©d}umann; OnbertnreCb- HS oon *J eei^otoeti, Sbnr"
®^m^b*a« bim © $nbett, »tyui& Dir ©ott^rit-, $?mttc wn IR **

jattr 'Setkib' Mn*ftrieben" bon SWenbet* Job«» «t^erwacert
unb *Xrauroe*tt)irreu" bon ©ebumann k. —

SS In, 3»eiteSammfTmuftffoirteber^. 3<t*>b«* Serdum,
b. «Bttigilowninb ©tbmibt unter SRtittirhing beö Wufiftir. nnb
$iaai$ea©«<n*betQi: XrioKr. 1 t>on ©d?umann, Quartette
t&on4>abbnuub«eetbbben. —

SuiSburg. %m 6. fioncert bon ftafeenberget uutet SRU^

mirtungbon gü, «erntet au« <SSln, »toUnip aüeä« au« Süflel*

botf,aRuptbir. t'attönnbabolpbWfttjenberger. -
9U<be«. X>ritie* ttb»niumenccon<«tt nutet SKütoirfnag *m

SrauKabfam-8eitb ai««temen, grU «ietbet an*e*wnnb
SSbbel«; «qjatabic« unb $eti* oon©djumann* —

SBejel. 9m 28. ».SIL Soncert bon 9ta(jenbetger unter

WKtoirtnng feine* »ruber« , ber Äoneertjfingerra 8 ü
f # g e u « , be«

»ioiiiitflen unb IRnfltbir. Kei*ert an« Crcfelb unb bec borgen
|Kilit*iv<:*)»a« t (Srfte« e^etgriu^ginale, 8<trttU4tieK für mä ftl**

biere uub lieber bon ©4umaun 4 ^laoieuomert qm Xb* Sage»*
berger ic—

Otbt nbntg. jjmtht« Concert ber 9üfc«4>rfle nutet SJWtwr*

ftntg fcongri. *n g( et nnb »wrtewdli(t «b<vt : vafteHtlV^H^ *1«

£)«w«we«iMil8ebet unb «bar« bin t* «cjän««^n *irt »eiU*
grause-—
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©tratfuub* Britu* ©ubfcrt>ium«'ffo»cert bon Altert
©ratfifd) unter SRiiwhtung bon Huer <m« Hamburg, be« glötiften

trab ©atftniften Rummel, SBater unb ©obn, au* Berlin, be« Sapellm.

Sfifjler , ter edjaufpielerm Steffel antobe« $tn. SJietricb: 8Ja(*

labe com $aitelnaben mit ©cburaann'« Sfufif, «2>a« grauenbcrj*

ö« Sap * t r orit SKufit Mit »rarfif^äKenbeUfrbn'tSioliR*
ctRcert, ungarifdk Siebet Mn örnft je. ~

SR oft o cf. e^mtfiemietoucert unter SJJitwtrfmtff ber $cfopertt*

ffingerin 3Rurja&n au« ©cbwerin: Ouvertüren #»3ura?ct^e be«$au*
fre* ton Seei^oötn unb ya JDbttM* unb SNeubclIfo^n 1

*
ibtir^e^mpljomc-—

t>onnoter. Mette« Ccncert ber SofcapeBe unter SWittoirlung

be« Conccrtrn. Sauterbatfr au« 3)re«ben unb grau Qtggiati,
;rL©tanr9, ®wnj un& 83le§*#er: »mbobeft'« neunte

INagbeburg. Km 9. fünfte* Vcgenconcert unter SKiiwittung

coHlrne 6*bif In« aufe Bremen unböoticetim. *Jed: ©i^mptw*
nie in Sbnr Mtt Ceetb*b«R, Ouvertüren ju^ögmont* unb *2ttee*

re«ftifle- , Öejänge Mit *5 eetboben, Star jd>net unb ©Hubert
unb Wratafie M« Sienytemp«. ~ Sm 12. britte« ttbotittmint*

toncert unter aJtitwirtung ber ©efopernfSugeriit QggtltRg au«
»röunfdsireig unb be« $iantfien £erm. 9tid?ler: Oueerture ju

»8trbetyierre- mu £ tt o 1 f f , Subetfeßoutoerturi mr »eilmann,
©pmpbonieMn S5 et I, ^^antafte jürffiiafcier unbDt^efier Mn fcifjt

ßber «eetbo&en'« »Suinen bon «t^en- je—Am 16. ffin[te«&ar'

motröcencert unter SRiüthtwzg Mn gtl. t>. gaciu« au« &8mfl«berg
unb «oncerim- «etf: Sciirtan'Ouüernue, 8bur*et?mpb»nie *«»
SKenbelsfoi}«'«. —

»erlin. Hm 14 Äirdjenconcert be« ©<$R8pn#cn Vereine:

öejange uub Orgelfiüde Mn ©eb. unb $btf. öm. 8a* r »m.
9UumanR,S. edjulj,». «lein, Örelt unb AKenbeUfobn.
— 9m 16- ffibxt »bofcf 3enfeu brtije&R dgene (Scm^ofitioReR

auf. — 8m 16. ®u(lo^91bfllW*5cncert uuter SXitwirtung ber $of-
pianifiJn flübe Xopp unb ber ©i'ngcrin $ebwig ©tar!e. —
Am 17. CcBtert be« S Sei lien verein* unter SRubelpb SabedemU
ber &erfiärtien £icbtgM4en Eajwfle: Neunte Sijraptjenie mr Seet*
beb-en uub^fdlinlOO von 4>8nbel. — Hm 19. erfle ©oitöe be«

£obolb'f<b*n herein«: fibotlieber mr SHorliij, £au«mann,
$äRbel,©d>ttmann,2Kenbel«fot>n,Sabede u.Xaubert.

—

f>reM«u. gfinfte« SlboanntitRtctmctTt bt* Dr^tflemrein«
unftt flfttftsirftuift Mit SRitterwatjet au«&re«ben: Steife*
toeiT* fimofl-epmpb^ute, »erziel ;u ^odengrin-, 9Keiufmcn«
Ouwrture Mn SJienbeUfo^n unb ©efänge Mn 8»arf^ner,
S|>©^r unbEdjubeit —

©cnber* Raufen. 3n betreiben «flen Soucertcu ber OefeH*

Wfift «erborang- braute $pfcapettm. SBarpurg u, S. jur Slufffl^

»Hg: Sie Sorfijiele pt .Srifiatr* unb JBlt\%lxfag$x
m

, 8frli&i'
Duoeriure ju ^fi^nig Seat**, Äaf f* geftouüerture tn Slbnr unb ent

Mm $>ofptauiflen Bolflanb torgetragene« &ktiercou«U öou Sei*
n edt tR Sfbur. IU« abf*ifb*«>itcen braute SS. Säibel'ft „SKef-

fia«*- jur »nffübtung (|. autb Concerte). —
Sitten bürg, 3TOfit( * Hbonnttnentconcert unter SRitteirtung

ber ^ofi^eutfInderin Spo^r aus ©ot|a unb 93i»ltntfl Sfiiiif4:

Sbur-S^mpboiue toon 9i ubinjl ein , Arie au« «gibelio«, ffitnoß*

oncert ren @ p o b r tc. —
(Ca ff iL 3miu* «6onnementconcert unter aWtttttrlnng Mn

gtLgctmaned, grLSintier unb Setcertm. Oottcrmaitn
au« etutigart; Ouöerture, St^etjo unb finale Mu©*umann

r

BioloncrQconcert ton Saöib $opper^ Art« au« *3bomeneoM
l

2>uettebon Üuü^ unb ^a^bn sc. —
{|»»tfn«t «. SW» «m 4. JSebeniiMÄotewnfcwce« anfti*BBit#

ffltrfuag vhi 9^«#i« nnb $r*u; Ottterttirt jir (f^t«Witi*#
Jhtatrfon*, S}bur*€Wt>ouie ^ou ©eetboten, S(rieau«|)ä»-
ber« Oratorium „£beobora", Gantate tion flRarcello, Sfolincon*
«ä mu Stottt unb ©d?umann'«$toltn$>bantüfie, —

6 1 u 1 1 g a t lr 3n einem bev legten teoiiwnwRtctncerte !am tim
retft betfattig aufgenommene Orcbeper-ßerenabe bon bem iungen
«enttoüeu % b. * x ü 1 1 au« SSien }u (SebSr . toekb« fieb ebenfo bur*
an|prucb«lofe*Iarb«it unb (Ccfcnbe BKdobit »ie bur^ intere(fante

9t»bulatioit unb ftif*e 3uflrÄmentiruna Mrt^eiLbatt au«yl«fc*m fofl.

«acb aWgttrtttbttr ^tanip ytgte fic| firiu tti einer Statine am
»ill, fti torlfter üefcterer bur*»rttn unb Jruduer brei, ö«
Tcftüfcm Streben jeugenbe ©cnate« eigene? SompofUion Mrfübreif
I»6«— &m 7. |»eüe Äammermapt^üöe ber ^.Ä*lter;ma.»itf

trUfner, ©inger unb ©petbel unterSRttwirtungMn Crflli:
ioAiufonoteRMtrerflll hrffmoS unbtmn Cretbo»en intiibur,

Xti» m 2)moQ mu ©c^umann, fottue €la»terpüde Mui^obia
ubiReRbeUfo^m—

Segen «bürg, fioncert be«0 riefle rberein« unter Peitunq Mtt
Äie^: 8bur»e^mp^onte Mn ©eetbotjen, Siofinconcert oonSteb
(Soucertm. ©err), »tien oon a»enbel«to^uunb SDIojart {grau
©renner) tc. —

äWtlnc^en. Sterte« äbounementconcett: Sbur-©t)mi>b<mte mr
See tbo^en, *3)ie fettige ^ßa<btM Mn ®abe f totl^erautb in ftolge

mangeibafter 3ftt«fflbnjng einen fe^r motten (Rinbnaf ntaäfit, S9 eet»
beoen ,

«Siotinc0Rcett (So alt er) uub i^tilt au« ^eurijantbe* mit1

;tL süuiiinger unb grau SJiej* S»jr biefe gragmente einer

le*ertöi!>Dper? —
©ieu. 3ra le^teR WtyavmmtMett «oncert umrbe eine, w»

abgtblagten Semtni«cen)eR an äftenbel«fobR RRb ©djumaitn
tttmmelnbe ©t^m^onie Mn Eitler mit febr getbeiltem ötfolge mjfge*

fft^vL 2>ie @ä§e, in benen e« Mr)ug«toeije auf (Srfiubnng anfommL
nSmti^l ba« ttbagto nnb ba« Sonbo, würben, toeil auf febr Idem
©nmte gebaut, fe^r falt aufgenommen, beffer bagege« bieiertige«

©teilen r tt>s> ftdj $.'« feine fünpierifcbe ^anb geftenb ma^en lonnte,

aJ(o ttsieberum eiu *e»rt« för bte Mn un« unb «nberen oft genug ge*

ma^te »e(;auptuRg, baß ^. ffir feine Heine« geiu^etten unb 8*rjfige

»itt gu gvo^ formen teltyiL -®« rfi nnbearetflkb (fagt ber Sef. ber

«
,

}iref|e /')
(
tüte bte $b>^atmomfer bar^ bieSBabl biefe« unter aller

JtrmtftfMnbeRäRa^teerte« ^on ©t^mpbonie i$re Sencerte am
©bluffe berjelben entfJ eilen tonnten." —

giorenj. 3)a« Seder'We Ouartert wirb in n8*Per 3rit

}urtidern>artet, um feine bort febr beliebt geworbenen ©oir6en toieber

aufjune^men. — 3)tt bor Änrjera über ba« eingeben ber in 3ta*

lien g*grünb«en Ouattettgefeäfcbaftett gebraute 9*a4irt(bt ISntmt
ttitflbrtgen« J*ftt babiu erläutern, ba| nicbt3R«ng«J atrSntereffe

fetten« be«$ublifum«bie ©cbulb tragen, fonbern oielmebrbie Sibarm^
litbte'tt *er äusfü^rnng. n,9s. in^iaiianb, nacb unb nacb beu^u^mR*
ben 8efu^ gäfljLidp ötrkitet b^ben foD. —

©ptrnperfoRalie».

*—* S« gapirten: ©ont^eim in ©(b»erin — ©gra.
grice unb ©teger in £urin, Unterer ni^t fcbtgtüd(i<b — ttbau*
bon in ft«»*8)ürt, ein fc^r trSftigerSaß — ©gra. ^eraltaunkr
fiberf4n>angli^ent^upaflif($craufnabme in ©Rabalajara ('Kejtco)— ebenbafelbft ©gra- Slba unb bi« «Itipin ©uljer jotoie Seuot

Kömbefi unb Cafflfl 3Haffeo ebenfatt« erfolgreid) — Senor Car-
riim unb ©gra. SoftinaBäitanb beiberfeit« uubt befouber« gllld*

tt*(fr— Senor@jalatjm35etmo(b f fe^Tgünflige8erfie«3)ebut—©gra.
©pejia unb ©ar. «tbigbteri, eine »abre ^Jracbt^iRtme , unttt

entbuflafltfdjer Aufnahme inSBalaga. — 3)eftr6e 2rtöt fle^k $<f)

in ibrem in 8 ruf fei foglänjenb begonneHen ©afifptel bur<b ernß(i$e

Crtrantung untetbroeben« —
ffinaagirt mürben: ©gra. grejjolißi bemSemebmen nae^

in BerltnfÖofober)— Sri. Drgenij in ®re« tau bi* jum nä^flen

SRSrj—ltenoTifl^rott tn Sien ($ofo»er)auf weitere brei 3abre—
grL Settelbetm anber großen Dptx in ?ari« mit {S^rli^ 60000Sr.
unb einer abfd?tag«jab£ung bon 3(X)00 gr. an bie ffiiener ^ofober —
Mm 3mpr* ^olltni für bie italienif^e C^er am SBiener Sarlt^.

©gre. Sonjini unb iSaß^^oüint , lenor ©irtbiä, Sar. Sot*
töueunb«5affi(i £>ella Seßa — Sumoit MttäJtainj in Seipjig
at« jweiter «apeDmeifler. —

3u«?etd)n«*ges, ^eförbfrunfleR.

*—* »iolonceHtft be ©wert in 3>ttffefborf ^at Mm gür*

ften Mn ^obeujottern ©igmariugcn bk große golbene 2Bebai(Ie für

Äunfl et^alten. —
Ktvf\t%ft JfrtmfeeRHßr.

*—
* 3n ben legten 8Bo<$en befugten Set>jig: grL Wente?,.

¥i«Ri>iR «u« SHündjen, grL eggeltng, ©ofoj*ntfängtnn au«
1

»raunf*»eia, grL gr iefe, »ioÜKiftm aad «rtmg unb |*. »lej.
3arj9ti, SomponipauB Sembetg.

tJ«rmisthleg#

•—* 3n«c»-Oriea*« ffS ba« \0*t nnb gtefte fxonj8flf<*c

Idealer total nieb ergebrannt, fetner am 22, 3>ec. ba« Xb«at«iR
Sfeto- Power tj bei ?Jew^2)ort. eine* ber größten ber Union. Webt«
ij t>ettft$ert »fptjer unb ©lrector berlierctt je 80000 uub 60000
3>oßar« — fett Hufang be« 3ab^uuberie« ber einunbfunfiigfle (!)

SEfcearerbraub in ben ©er. ©taaten. —
*—* 3n Stt ü n 4 e n if» foeben auf Antrag ber TBuigl. ^ofmuflf»

iRtcnbau} bie Sinfübntag ber neuen ^ariferOnbeflerftimmung bef^tof*

fen worbeR. —
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KasikaUeÄ-Hova Hr. II
aus dem Vertag von

Praeger & Meier in Bremen.
Brauner, 0. T., Op-472- Drei kleine Lieder-Fantaaiea f. Ptanoforte.

Nr, 2* „Mutteiseelen allein," Ton Abt Vf% Sgr*

Nr. 3. „Der Mensch soll nicht »toi* .ein," ron Supp^. Vj% Sgr.

Croaeezttini, &4f 12 Ausgewählte Geaangatudien £ Bast od. Bariton,

Debet einet Vorrede dt» Verfassers; mit Begl. des Pfte,, her-
au*gegeben von C. Reinthaler. Heftl. 1 Thlr.

(Herrn Julius Stockhauaen gewidmet und tum Unterricht in deuen
Musik-Schule eingefühlt,)

Baase, E., Op. 296. Le Gondoliere Chanson saus parolee pour
Pianoforte. J0 Sgr*

(Der Fiinie*Bin Friedrich Kar) ton Preuseen gewidmet)
Op. 298. Bremer-Theater-Polka, f. Pianoforte. 6 8gr.

Dietrich, J. 7. € , Op,79. Germania, TonStnctnrits, f. Männerchor.
Partitur und Stimmen. 15 Sgr,

Op. 86. Volkslieder« Album f. Pfte. Bine Auswahl der

achOnaten Lieder in brillanter Fantasie-Form*

Nr. 1. „Am Brunnen yot demThore," von Franz Schubert. 5Sgr.

Nr. 2. „Gleite aanft dahin," Ton Nftgeli Vi* Ngr,
Nr. 3. „Vom Glorienlicht umflossen," von Kreutzer. 5 Sgr.

Nr. 4. „Hexiel, waa krankt Dich so sehr," Volkslied. 6 Sgr.

Nr, 5. „O, war1
ich doch den Mondea Licht,u von Kücken. 6 Sgr.

Nr. 6- „Brüder lagert Euch im Kreise," Volkslied. 6 Sgr.

Beutel, 0., Op. 14. Drei Sonatinen f. das Pfte. Nr. 1, in C dur.

Hoffmami, FL, Sammlung beliebter Tante f. Pianoforte.
Nr. 24. Coucordia- Quadrille (über beliebte Opern -Thema).

TV* Sgr.

Lammen, JuL, Op, 17. Drei Gedichte au« dem Schauspiel: „Wilh.
Teil." Der Fiacherknabe. Der Hirt. Der Alpenjäger. F&r
Tenor, mit Begleitung des Pianoforte. 17 V» Sgr,

Mohr, It., Op. 16. Galopp. (Gedicht von Bauer) , f. vierstimmigen
Minnerchor, Partitur und Stimmen. 27' % Sgr.

Beinthaler, 0., Op. 17. Sech* Lieder f. Alt oder Bariton ; mit Pfte.

Nr. 4. „Frühling im Alter". 7 1
/* Sgr.

Nr. 6. „Jägers Abend! ed". 10 Sgr,
Nr, 6. „Bei Dir« 12'/* Sgr.

Sehubert, F. L., Op. 67. Musikalischer Hauasebaia, Potpourri« in

Fantaaieform f. Pianoforte.
Nr. 4, „Die Tochter dea Kegimenta". 15 8gr.

Nr. 6. „Norma". 16 Sgr.
Witte, G, Ä, Op. 5. Quartett in A dar f. Pfte,, Violine, Viola und

Cello. Vom Musik -Institut zu Floiens lfc66 prtisgekrftni,

3 Thlr. 16 Sgr.

(Capellmeister Reinecke gewidmet)

Soeben erachten mit Eigentumsrecht

:

^Cusfefe

rassischer Volkslieder
fÜT

Pianoforte a&eia
übertragen von

M. Bernard.
Mit Vorrede (deutsch, französisch und englisch) und Illu-

itrationen in Tondruck aus der Eöder' sehen Officio,

Leipzig,
PreialVtThlr.

Anstellungs-GresuclL
Sin junger Musiker, Geiger uud Claviertpieler, welcher auf

beiden Instrumenten die besten Zeugniwe von den grOaaten moaika-
liacheo Autoritäten beibringen kann, sucht eine »einen Leistungen
entsprechende Analeitung, Gef. Anuige unter Chiffre IL wird die
Expedition d. Bl. befördern.

Nonvelles

©@ STA®!
pour Piano seul

p»r

Op. 49. Souvenir de TyroL Idylle pastorale.

Op.

Op.

Op.
Op.
Op.

Op.

Op.
Op.

V2% Ngr.

50. Hommage a Hummel. La consula-

tion. Andante. 1 o^ Ngr.

öl. Souvenir de Prägue. Gr. Polka de

Concert. 17'|, Ngr.

52. L'lddal d'amour. Melodie. 22*1, Ngr.

53. Lueia. Mazourka de Salon. 12l

]
4Ngr.

54. La belle grace. Morceau caracteVi-

atique. 17l
|, Ngr.

55. Fantaisie caracteVistique (Träumereien

in der Dämmerung No. 1). 15 Ngr.
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Jripjifl, ben 25. Sanitär 1867.

1 Knmtt **h 1 •%«* H>f ftoflto. fMit
toi 3**«aittH du 1 *<raH) 4*, a Shlt. 9teue

fv|<rtttnl*tfttitt«4i »i« J*ti(KUf 9 Äflt.

^ttfedriff
<fr<tn& JJrenbel, «JeramtoertüAer «ebacteur. —- »erleg«: £, tf, KflQnt in C«tp&ig.

3ä ft*n«*H* * m, **& in «tag,

••Win 4«l itt 3*«i<*, Safe! tt $t. ©aßen-
*%. |. M«*uhmi • Ct. in ftmftttban. DreinnöpH^3iflprr Sank

1, 9ifttranra * tmit?. in ttro gott«

£, **ttttr«frfl4 in «Hol
•tlrtljift * 9«lf in CBarf«».

C »«afrr * AtHti fn WU«bclrtta.

3nb*lt; Gelbene Negern filt ben ißnflfet tcr <9ege«to4tt 8ea $ 3«yff*
—

Betet bat Bet$Ältnt§ btt SKufl! gn ben anbeten Äfinffrn. Bon O- £t3ne«
teolf. (C^IafJ — f«tffp™*«i (Seimig, *ailf, »Munfajttxig.) — jUrini**»
tnai (ZagcfgcMta)*!. &enaif4tcfJ — SiterftriMe ttnjeiflen* —

ßoCÖcne Kegern für ben JlTuflfter ber ^egenmarf.

»Ott

4ermann Bopff.

SBtflP bu Saniere majften, fo ftalte Sieb nie mit 3bea*

ftfnrat nnb Smtpbegeiperung auf ,
fonbern fei forttoafttenb le-

feiglid^ auf feine nnb grobe ftniffe bebadjt, nm Sein liebe« 3$
emporjubringen nnb Seinen Tanten »oft! ober üöel befannt

)tt matten»

©tfteue bafter lein @ elb, nm ab nnb ja (Den Sir felbp

berfflgte) SobeSerftebnngm Aber Si<ft in getefene Reifungen tnferi-

ten £ulafttn; gteb aber *<ftt, baß biefelben nieftt etma unter Selica-

teffen»Ureigen parabiren, fonbern t>cr aDe anberen bejahten

3nferate fommen, febag eS auslieft t, als feien e# oou ber 9Je-

baction offtciell ausgegangene Jtrititen.

UebrigeuS braudjp Su bamtt nieftt j« »arten, bis Sir
Gelegenheit toirb, an eine 9ffentließe Seiftung eon Sir anju*

Fnitpfen. Sn labefi Sir einfadj ein$aar Htntt auf bie©tube,

nnb nun fteigt eS: ,3n einer bon ben erpen ftuupnotabttUaten

&cfn<ftten ©oiräe bor eingefabenen 3u^rettt fty*** f1^

©iB e* auf bsefe %%% no^ nidjt re^t oonoSrtd ge^en
f fo

eevfni^c e» mit fingirter $o!emi(. X)u lägt n&mli^ einen Hr»

tifef einrflden, in bem ©u Seine Stiftungen fo fd)le<^t mad)flf

att ei 33« ya§t unb toenige Sage barauf in ben berfd>ieben»

Pen Blättern (raftige (Entgegnungen, barauf. 2>iefe* ©pi<{

lamtfi Du jum 8ergnfigen ber <Simoo^net mbtlmtlufy bioerfe

2»ale fortfe^en. —
SiQß 5Dn anfangen^ Cempofitionen jn tserBffentli^en, fo

üSfmt benjenigen ^anifrauen nad>
r

n>el<$e
#
mtt bebeutenbem

Sefianbe an Safere coqnettiren, inbem fiebirfelbe foglei^ Dom
btittrn Stafeenb au gei^aen; Mnneibe ba^er bafl fatate Op.l,
inbem ®n minbeßen« mit 10 ober 12 anfängfh ©iebjl Du
aber ein ®»dj fretan«, fo febe auf bie erfte Auflage fofort

¥j»ettef bebentenb oerbefferte nnb berme^rte Änftage*.

$ajl£>u aber einlieft getoß^nltc^er ?ieber herausgegeben

ober ein paar unbebeutenbe Stecenfioiteu in einem 3uoorfom*

menbenSfätidjen iosgeloffen, fo lag ®i$ „anerfannter^Som*

ponifl ober fititifer nennen unb Seine SUorte unter ben Aus-

fprfl^en groger SN&nner regiptiren. —
SBiDPSu meiner etabt feflengug foffen, fo fieige in ber

Seietage be« erfien ©afi^cfg ab unb (abe fänimt(i^e?eute, bie

ettoa« in Betreff Seiner Ontereffen ju fagen ^abeu
f
ju einem

fplenbiben ©elage ein, unb »eun Su Sir fogar ben grad ba-

ju borgen foDp. Sa« bringft Su ÄDeS je^nmal toieber ein.

®ut ip efl
r
toenn Su hierbei 3fttwng«au«|^nitte von Äecen-

flonen Über Sid> tote rein jufSOig auf bem Jifcbe liegen ober

rurjiren lagt, toel^e Su tcxi)tt, in Rapier unb Settern bioer-

fen angefe^enen 3cituitgen mBgttd^fl täuf$enb S^nUc^
r
^etmlic^

^afl brurfen taften»

aHad^e überhaupt UOeS, toaS Su burdjfeben »iOfl, fei e«

Serlag ober Aufführung beiner ©ac^en sc. mit ben Seilte« pet«

bei einer Batterie guter SBeine ab. Senn Su Sid> oorber

mit toirf lieft geeigneten ©tfitfen noeft fo bieloergeblifft abgequält

ftafi — Su toirp SBunber erleben. — ©ip Su jug(ei* SteceU'

fent, fo fu<fte baö 9?enomm6e be« etnflugrei^pen ©anger« ober

SapeDmeiper«, befonber« toennSu iftn mit einer bßfen Scan»
büMSef<fti<ftte in ©ejieftung bringen tannp

r fo lange unb fo

emppnbltcft ju untergraben, bis berfelbe in feiner %ngP juStr

fommt unb Sir oerfpricftt, bie Kufffiftrung Seiner £>per ober

feeffen fonp burdjjufegen. —
Srittp Sn in einer ©tabt als Cirtuofe ober Somponip

auf, fo bcrfSuute natürlicft nieftt, ade Kecenfenten ju befugen,

feftimpfe aber |a bei jebem tflcftttg aufbeben ©egner. —
SlnbrerfeitS forge felbpoerpänbii* petS für tooftlorgamfirte

Slaque nnb SRecIame.

ÜKadjp Su beim Soncerteortrage einen groben ©cbni|er,

fo peft Sicft tofitftenb naeft bem Segleiter ober Sirigentcn um,

tritt mit bem ftuge meftrmalS ftörbar ben Sact nnb jurfe ber«

&cftt(i<ft mit ben 9l<ftfeln,ober lä^le fo freunbli(ft baS publicum

an, bag es ben geiler über Seinem naib4iebenSn>ürbigen ©t*

Pdjte oergigt

©oCp Sn in $rh>atge feüfiftaften $nm ®efange begleiten

nnb firietp nid^t fertig oom ©latt, fo begleite nur ©törfe, bie

Sn Sir feft eingeübt ftap, bitte jeboeft, nm mit überrafdjenben

Seipnngen jn imponiren, bei biefen petS oor^er nm 9fa(ftp(ftt,

bog Sn bie »egieitung bom »latt fpielen mflffep. ©in man
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Di* tenno* ju un&efamiteren ngtfttgen, fo f*üfee Äepfmeft,

3flW*U?«A*ö, f*U*te« ©eften, bBfe ginger k. t>or, —
©eftfiDü ttt*«u«tft»b, fo anbete Seinen tarnen <nfr

fpte*enb um, j* © ©*ulje in ©tbuljiani ober fiberfe§e »>Brt*

U* a* ®* @*fl» ^ C«**i fögtftli* in »offint, ©*neiber in

Stator, ©*mibt in gabbri, Drefäer in grappeut sc

0aft Du angebli* ein neutf Unftriiment et funben, f» ift

$auptfa*e ein tojponfcrfiibe? 9*#n», ber $uglei* fc*» Dtfoije»

mit u»fter$li* ma*k ©rißt Du ©*ul$e, fo neust e#

•*uljepfton
, ftotftt Du @*aaf , f* Kante man Dir otrßttyt

©*aafcieftfleeibe oorf*lagen.

Um fßrm3gli*ft gebilbet ju gelten, tafle Di* „Doctor"

nennen, unb Du wirft bann m be« Wegel bei Ooftwtrt^eit nnb

anbeten jm>ortoramenben Seuteu, toel*e mit Dir rcquettircn

meUtn , f eftr ftalb £Utt Skofeffor aoancittn. Ober gebe für«

3«t na* gro«toi* «*« Cnglanb, wo man jeben Sinfeüeftr«

„^rofefler* f*iwvft, uob gieb bort ein paar ©tunbeu^um
bann mit gutem ©etoiffen auf Deine Sifltentarte „^rofcffor*

f*teibeu ju fönnen.

Dt*er vereinige Deine @*ftfer ju #aufe ju einigen Cn*

feipbtefliwben unb uemt< Di* fti«anf «Directot b«J 2Pf*eu

©efang* ober^atjier*ffpnfert)atpriBi|t^
w
. URa*? au* ftiu unb

njUb« ei?ie 9n»igc
r b»fj 3?ein (Jonferttafcottum SU SUfleu

entftalt*,. toew D^ au* in S#itKi*fei| uo* ni*t jtpei jufam-
mengebradji ftaft. SNelben ß* <$*ül.er in. btf ftogirie 9Uft«tt,

fo (jw»b jufSaig aUf Stoffe* ftef^t, unb 2>u fieftfr Di* geufl.

tftiflt* fle,t>orl&uPg* eftra ^ unterri*ien„ — ginbefiDuDi*
ju öftentli*er 93orfüi>rung ber. Stiftungen Deiner ©*fller »er-

anla|t, f* Biete ttQrf'auf, Di* hierbei mit glänjenben freut*

ben gebe?« ju f*roftdten, b*
ft. föfcre gute ©*ßler fre.m*

ber ^eftrer *or, fo bafjman fle för Deine eigenen ftäit, unkt

fuifte ju^lei* einjcn gutmütigen SRecenfe.nteti &tt aetoinnen, ber

fi* bann mit ben emft>re*ertben£obe«tirabtn barßber ablägt
<2?u*e bei jeber ^pairiotif^en" ©eUgin^eit, U\ jrbem

©eburtfltage ffirflti6er ^erfonen ober berühmter $ßanuer

gepüdjjtitenjn ber$npalt#n, b«mit ©on bem @!a«je berfelben

aji^ ein ©Zimmer aiif Di* fterabfafft. ?Jer|äume au* ni*V
eit; ©tßcf barauf m ajwpcniren unb 9ttfjufQ^ren, mit Um Du
f*3n eingebunbeu (b. tf. baä ©tW) ben betreffenben fcotyctt

^Serfouen baö ^au8 eiurennp, fo lange bia fle bie Sibmun^
angenommen ^abent bringe ben felften aiy^ momigü* ein«

foleiuse ©erenabe, ©u*e ju ftiefeijt $mdt intime ^öelann^

f*aft üon f(^rpU*en Äii* ei)jungen, ^arbie^eit, #utf*etn, Äaro*

merbienern ijnb ©a^ettäuier«menf( D48 ftnb bielfa* jUfiexlAf-

flgere $ailectoreu ort ^Jrin^eu unb 5ßmift«r. —
SBiBfiDu al« Dirigent imponiren, fo corngire in einzelne,

9?eben*©|tmmen '^eft(er, bie (ein Wwf* fterau«yi^3reu v«rmag#

unb rufe bann an fol*en,©teflen: f,B«(f*! ^it^ften fo anftaü

fo gefpiett ob.^r g
}

efuagen". — SerfieiftDn beim (Jinftub««*
benöontrrt ober grifft Um ÄccompAgnir

t
c» fe^.fo, rufe tfeenf

faß« „gaff* — no* einmal!"

Öijl Du olfi Dirigent jugltf* ^«np.onifl , fa fflftjre bon

tebeuben flutonn nie ?itoa« auf, tp%8 meftr QErfolg al# DeM
&aö)tn ^aben f8nnte#f Ret« nur gan^ QtiUc|mS|iae fcftaak

ffiaarej bift Vu aber ^Jirtuofe^ fo forgu«b.e8m<tf. baför k b«g
D(UfDir ftetftein geringerer auftritt.~ 5©Ir jt Du bo.4 einmat.an*

panbÄbalfter genötigt, etroa« aufjuf Öftren, waebeiferalSD.eftie.

eiaftun gabric^te, fo erlt^re DMfc wit grögt« ?i*i«eniörbig*

fei) bereif, unb »eranpatte au* eiot^e. proben* frrge. aftex ^*
gl ei* für fo tnete ^inbernifje i|np ^*wierigfeitefl ^ baß ,bi#

^[fiftrHög nid)^ «I ^tapbe ju. bripgerj ifl, ^.o ifl e« j. Ö.
ganj ^ng^bra*!, bei ber errft^n !$cobe bie 3;empi fp ju »ergrei-

fen, bafj atte auflfflftrciibett einen Kbf*en bor bem IBerfe 6e-

fovttien. ^anbelt efi fi* um etneGlatoierprofte, fo fpiefe fort*

njäfttenb fo falf*,bü&cmäftnli*fä9iefuUat erjieU umb, %n§
ift rt gut, jn erllären, bie Stimmen mimmetten ©oDer geiler,

mfigten no* einmal gef*rieben »erben. Damit nergeftt oft

fo DieI3eit, ba§ba«©tQcf tthtxtympi ni*t mtftr vorgenommen
»erben famt— ^anbelt eö #* barum, ein« neuen ffomponiflen

ober eine neie 9ti*tung üt Wf|crebit ju btingen« fo m&ftlt fo

cetfeftr* roift mögU* ba# oftne jegfi*e ^erbereituttg beS $u>

blicum« unjugängli*fte Ser! au8, — 8affeu fi* biefe ÜXitUl

iti*t anmenbenf oftneDi*öerbä*tig juma*en, fo forge bafflr,

ba§ am Sage ber Äuffflftruug einer ber unentbeftrli*fien ©o*
lifien (ranfmirb ober betrunfen ift. #ann(l Du ju ben Onftru«

meuten gelangen, fo fu*e — gan^ (arj uor «Beginn ber Auf-

ttftrung— an benfetben etma« ju üerberbe« obet t>etfte<lf bit

fe*(ilflet ju ben 3n|1rumenten?apcn. ffDeö f*on »äfft* ba*

leaefcn* — ^anbelt e«fi* barum, bie Oper eine« (£oQegeu yi

iaUe ju bringen
f fo toirft Du ftunbert Seiltet pnben, um lä-

*erli*c SD2omeute fterSei^ufüftren, j. 9. 3er^rcu^ma*t^ ÖÖW
Sängern, bamit fit iftr ©tiebmort oerfeftten, $»erabft5ngeu

eiui« MettÄftig «uAfltfuffeltea; ©tridel Mt* @*»ÄrbiAei f

9rroag«(fi &o»3^ÄKn ober genjtem, but* öwI*€ em©5i»ger
ftinbnr*ge(etr ober «feften foß ,

^(actren bon Setrunfetutn anf

ber OaOerie, ober t>on ÄeQnern unb ©arbieren, um ju jifdjen,

{»anbelt ti fi* barum, eine ©ängerin ju ruiniren, fo lag im

erftabenfhn ^auptmomente einen $unb ober eine Äa^c über

bi*$8a£ne laufen». SBn* beffetifl,^ maw balS^rr fo aiaf^

tt*tet ift, baf tt ft* oor bie ©ängerin ftinfe^fttnb berfetoen

anbä*tig juftört —
SÖirp Du üon Stuten au« bem publicum na* einem 6o!»

legen gefragt, ber Dir ffioncurrenj ma*en tSnnte, fo ifJ e* am
%Uftou r Du ferniß ifta gat ni*t. ®r muffe »ot ft&*fij «ufeebeu-

tenb fem, ba Dir bo* fönft aöe (S^Üpgen t)oa etniger Sebiu-

iuxty htUrmt feien, enoteberß Du mit 3*fel&u&u.

<&afl. Du g^aen einen <SoQegeu mit oin o^ae 11

1

\ a*e
einen ©roß gefaßt, fo untertafle ni*t

t
jebe Üleugeruiift unb

janbluöf befietbeu, u>e(*e ir^cnb ©tofl ftirtet, yif tä*cdi*en
^arkatur entfitttt unter bie Seute yi bringjsu. Saiuaft Du

au« bet ©egenmart teine ötöge entbetfen, fo gra£>e rtttsafi ^t*
au« r

toafl bafelbe, Dte(tei*t. bor länger oldijeftn Oa^nn $atm*
lftf«ä gff*cUbeu ftalunb recenBre ed als „piaitottat" (mei netto e-

gen au* unter einer ganj ffllf*en 9fuirit, menn. gfnabt lein

<UJb;ere* ^3enbant für bu ri*tigc t>oi*anben) ^it bem SJtomer«

(fn, bag Dir baflelie fcow mefteere» Äeeen fenten ale „unter bw
Äritit" jurWgef.*idt moebeu fei, — Sermagfi Du an i^m ( in

geifliger ©ejidjung OTicbt« ju bemängeln, fo liege um fo hi^jjf

auf, ber fcu»r, ob Du. iftn ui*t iuSeang aijf ba« ^anbAttr 1

einmal auf einer SBlSfje ju ertappen Dermagfl, unb beut* eiß*

frf*e (fei e« au* eint »on iftm ünöex|*ukiete) — aflcö geiflig

9nertennen«tt>ertfte natürli* üerf*meigeflb — . gt^ßrig wt&*
f*möcfi au8^ um i^u iu.pwfcif*** öegeftjutg al8

i ,f^i&m»€x
4,

öi.aRißqrjebit^tringrju—
ßalDif uift gutmßtftig^ eftrli*« Urt^eiie OÄ«, Sollegeu

aftfragetu. Seute auä bem publicum, lauern gptoö^aH*, nur

barauf , um fi* auf Dein Urteil moftl ober. fl(vel berufen ju

ffrimn. (^nteKfeer lo^ p<t^9UU wb «He«, fb Wfr®Ä Ü6er»

aQ. al« fti5*ft ^ett" unb liebin«aß rbig gelten,, ob« fjHri*
f
fo

tinponir.enb uub. grogartig confequeut über Jlfle« ah, ba^tuan
b<jfl S^fp.cct ju Dir. emporWül unb jitternb tmm ttu 3Äuift-

tyU, iu, Deiner ©eg^nmaft el»a^ barjutra^w. IRtd^tt iwipo*

nwtb^m^Hftlkum^ beut DUf ttanteu meftr r
. aU fletjgitnüt einem

Konglomerat gfkfttt (tiugenbcc ^rafm um ^ ^ nccfcn f
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fortwarrat» in 9tn8rnfen ^St^ffen (SntjfldVmt ober unfere gto»

graSDWper e$rfurd}t«»ou" ju ser§imnietn unb auf alte« SInbere

auf feinem Wimbu« mitSeibig lädjelnb beratijubtirfen. —

arter Öas TTerpftntß Öer 3ttttflä ju Öcn an&eren

fünften.

SM
C. mtiamolU

(«414.)

gafl foDte man meinen, e« b;ieße n ad) gerate ©ulen nad)

Iftjen tragen , wenn , wie im Serbergebenben oerf udji würbe,

He &"$* ©ebeuturrg, bie reidje gfiDe von ©d}fnlj«fen, furj bi«

Sütt&eredjtignng jene r neuen großartigen Jenfdtfbfungeu, f«6
nmniitefbat nebe« bie ©tr!e ber bi«bet au«fdjfteßli4 af«

«dafpfdj« bejetdjneteu SEeipe t ju fteBett , immer wiefcer ©en

Heuern fyerborgeboben »erben , unb faum ifi e« ju begreifen,

»ie jene bmb. fo Maren, f© für fldj fetter fpredjenben tJrincibieit

ber neubentfdj en©djule nidjt l'äng p ©emeingut aller fär fttmfr fi b er«

faatt pd? Outete ffrrenben geworben Hub. Unb trc& allebempCßt

uwu immer unb immer wteber auf ©iberfbtudj, benned) fdjeiut

e* fte» con feuern ge6oren , auf bie unfehlbare ffitcbtigfeit be«

hu Sag n er unb ?if j t eiugefa)(ageiren ffieges binjutseifen,

mn> auf beu ftraeren ©ert$ unb bie eigenhändigen ©erjflgr

eine« $hmfirio>tung aufmeiffam ju raa<r/eu, ber nadj unferer

Äemang bodjwtnigPen« jeber2Nu frier fr rubrgfr entgegenjubeln

fotttet — Um fo intertffanter uub ter)rreid?er m8a>te e« ba$er

etffeinen, — wa« ba« in $cfge ber nnrfifatifdjen Streitfrage

bn ©egmiBsrt fo Bietfad) erörterte SJer&fiftmj? ber SÄnftt gn

be» «bern Äflnpeu, ««befenbere gur SPoefle anbelangt, —
jn* &$tn§ {^iernod) bre jenen $unct feb/r nab> berflb/renben

gtifhwut» unb treffenbeii ©orte eine« Äunfrbbrlcfobljen jir r)8<

rrw, bn »et bei aQen ® efttltetru unferer Jage at« tmbebingte

aurwitftt gefiw mSdjte, brt uuperbKd)™ ©a)itler. 3m 22»

feiner ©riefe „«er bie SftberrfGje Crgii^ung be« HKerffäjen"

fbrirfjt P<a> betfetbe feig enbermaßen au«:

»4N affgememer bit Ctimmung: unb je weniger efnge»

nttrtafl bte «ld}iuitg ifl, wetdje mfetm @emßt& burd* eint

«btfhwurte ©attumt ber Äflnpe unb bnrü) ein befNmmtrtifco*

*b*t «•* beefdben gegeben wirb, beflo eblet ifr jene Öaftung
w» bifto »ortteffJio)« ein firfoV« $roburt Huö) bie

B g«rflr«o>f»# aWufif ^e$t burö> ibrt 8J?*trri« ntd? immer in

«««» größere» «fftnltSt ju beti €innen, at« bte ujabre fif^e*

•.tifrb« gre^eit bulbet, anaj ba« gfßtftidjfte ®ebi*t bariiciphri

nbe»bnU'ioiillQrIia)eu unb jufSfiigfu Sbtefe berduragination,

ifattfoiiw« WebiunT«3
, nrcb/knmer me^rr, a!9 bie ranne 9?et§«

n uxttbiglett beö »ab, rb, af t € djfnen »er ftattet, audj ba« tr efftidjftr

«8Ubu>ert rsab>biefe0 »ielleidjt am meiften, grengt fcura) bie

»»«fHiHtirt^eif feine« »^gtiff« ««' bie ertrfte »fffenfd)flft'. 3n«
»beffen u**tte*m fi#- btel«' Wfoitbe»«« »ffkriffit« mit Jebwir

r^erai^rabs, be« et» Wtit «ufl blefen bre* ftunfujottaugeit

»»«rietet, untre« ift'iwiuotbwrnoigewtb-mrtfltfid^bfge t^rff

»SeCirnbttngo, b«#, »b^ie öerrfttfung ibrer objectwe« &*(*»•

f^eav.ftfce/Mreu-frfpipbewen f fltrft« in i^rer S&WlUtFg auf
«b4»Qtom4t^*i««»&er kawer Sf^ntidrst »erb1««'

«$**m.efieK jjetg* fioVbtr w4l4i»nnfiic-€tifif t* jeg«^

wIift>t» fluaft, beerbt« f^e«i>flf«>en ©e^t,öH lt¥,tPbr»^
«•f*tfe**i }»r e«rcfe»it«* »»»§» B^iw &«$> i^«»e f^eetf i^

4o>tn «»ejigfcnietiaiifj'nbwbeiiv »*»«*$ «l*r»e*fi'
»S*tt)»5iu»gj (^»e» öifi»t^*mi*d>»e'it i|c eiuew«H|»
rfM%*mt'vm®,'%.fy*tidftM nutzet bt4»—

SP ba« Uitbt ein iva^re« , toirflfay« $ro^etfnmcrt , feie

e« »er 70 unb meb> Oaijten nur ein SKann »on ber ®eifir«»

ftbärfe, bem freien ®ejiä)t«Tmfe unb brm toeitfdjauenbtn Äfitf

eine« ©ä>itler aufliufbtedjrnbermcäjte?' SBa«u>fifbe er, bfr

fdjen ju Cnbe be« uotigen 3a^r|unbert« fo Hat erfartnte, Wd«
man beute mit folget Sä^gfeit unb foicfjem Cifer ju belStt"

bfen unb anjufedjtert fia) bemöbt, fea« würbe er Wol fageti;

wenn et 3 eu Öe f"n Bnnte oon ber ^ebortterfe unb bem eng.«

b,ergigen 05ebab;ren, mit benen matt itt uttfetn Sagen ober bie

&i«b/erigen©renjenber 2onfcnp
fo SngfUid) glaubt w«=

djett ju mfiffeu?—
SKBdjte bod> Batb, te^t>t balb bie geif fommen, wo e« 3<*

ber unter beu SKufifern at« feine fASnfte urtb (eiltgßr ?pia)t

eradjtet, mit allen feinen Jfr&ffai unb äffen itfüi ju ©ebote fte«

b,enben Mitteln fflr bie «ffgemeinfle unb unßebingtefte Qtnevttir*

nung unb weitefte Verbreitung jener neuen, gtoßattigin Ston*

fd)5bfungen jtt arbeiten, UUb Wo alte ftönfller, ja aQe ©efcit-

beten mit freubigfter ©anfbarteit erfüllt flub gegen ein gütige«

©efujirf, ba« fie mitten in eine gtit fteOte, wo fo^roge« anb

^errlidjeö in ber Äunft gefdjaffeu wutbel — Unb beute bod)

nur ftiemanb, baß wir be«balb ba«9?eue drlfteirt unb cerbrei«

tet »iffen wetten , um baröber ba« ewig $a>8ne unb barum

äud} ewig dünge ju »emadjt affigen unb in beu $intergtunb ju

brättgen, ba« ältere SDWjtet un« geboten Jofcen ! 9?ein, gerabe

um geteert fielen wir jur®ad)e. t)enn wir fnb ber feften nrtb

unerfdjfltterliiett fieberjeugung , baf , wer »un Sugenb auf

feinen ©eetbocenfo redjt tub ger>o6t, fidj fo redjt inwig in

bie Sßerfe btffelbew ju »erfenten gewußt bat, wer an i^m unb

burdj it)n mufitalifd) erjogen unb bann weiter geführt ift jütu

tieferen «erpäniniß eine« ©* üb e r t, SW e nb el«f o b;n, ® dju-

mauu unb Sb;ö|5itt, baß' gerabe ber mit imoßwei«Barer9?o1bV

wenbigfeit unb Gonfequenj — ftfl^er ober (»Stet -» bäb»n (je«

tungen muß, au<b beu ©djPbfungtn jener jüngpen Jhinj!b>roetr

mit innigpet «erebrung uub WSrmper ©egeiperung pd) juju-

wenbeu. S« ip <&tm8 f ba« ba bleibet in btt ffunp, unb e« ift

©iwa», lai ba Werbet im äNenfdjeu unb »cm 9Äeufn>en;

(Steig un» unBerg5ngfiä)> immer pdj jelbft gfeid) unb unwanbef-

bar, ebfd)on fo uuenblid) oerfd)ieben in ber <5rfMeinung, ©ffeu«

baruug be« ®8tttidjeu auf bem ©«fte be« r)6cr>fteft unb remP'en

SWenfdjentjiumfl , — tritt e« un« ettfgegeu in ben erb^abenpeir

Jhwpwerten unb ®eipe«benfmateu aller Reiten unb alter

»Blftr. £« giebt pdj' un« futtb burdj bie %\fagBbie be« © o

»belle«, wie in ber Wabonna be« «ab'bael, frht Dteut

webt nu« entgegen au« ben gramen C^afefbeare'« unb

@ i i 1 1 e t'S, wie aur bttt uufterbtieben ©erten 9 a d? ' « uub

ÖeetVoben'«!—
©er «ugeu bat Jtr febeu nnb Ob>e»t bat' jn b>e« , ber

wltb e* audj wieber Pnben in ben JcunpfU)Bv^itgen ©aft*
irer*«unb?ifjt'«J —

M

ftt^jlb;.

«n effreu «hnwetiiutroHtttt tm«*atebM «•ew«ÄBpuu1et
ttwrben «tfvieftrbrt': «^öe^«nw«-e^ttWb>ttte,Äe9«r*«'euruW'
tyetWÖtnWrtUtt, And*«te^iWrtrtb'mtt)<fet»udift'»o« &1ftrpin, €ie»

u«te»w^eaMatHttUb8?fjr'rSlegwrbr w©et JeHuje Utaudlcö«

aUf'bwWoaetr f#fehem>, »rfirttagett' von grl; *t> Vb^V^ettter
ant8Whö>nf «Wldy^r^trar^aiW^Me^f^^ÄbretW^rät-
n*ruub*l<a*teff, ötfuugtu'WU'btr *bfi«((r«f(ÜröertiriSftt üffgo
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fing au« 8raunf$wetg. — 3tt grl. Kenter lernten wir ritt« $ia*

nipin toon fe^r bea<$teu«Wertfrer «egabung lernten, mit welker bie

Junge Same «in« ebenfo elegante al« ccrrette ©$ule bereinigt. 3&«
Sarfiettung ip eine bur<$weg Mette, oft fogar Wirflitf fcfcwungboüe

}U nennen, >nb and) mit SHjtt neuer int ereflanter ©abe errang pe

eine fo GeifSüige Aufnahme, bafc pe Wieb erfcoltem $erberruf hntöj eine

gefällige jjuga*« entfpre^en mußte* — grl. Cggeüng feefifet

ein faftige«, friföe«, au«giebigc« Organ, berbunben mit jietnlt*

<$et Äeblfertigleit unb belebtem Vu«brutfe, würbe aber , wie pdj an«

eiujefnen freier gebilbeten ItSnen fliegen lieg, einen no<$ unglei<$

bürtljeilljafteren ffiinbrud ma^en, Wenn nidjt bur# ju breite, fla^e

Sonbitbnng fojufagen ber £eetif$e Slang be«£on« tote ber9luöf£ra$e

nc<& etwa* beeintr5$tigt würbe. Dbgleitf pe bie£ann$8ufer-3We befr

fer in einem ®uffe jufammea&telt al« man$e anbete ©Sngerin, gelan-

gen i&r boä>, Wa« feineren %u«brud betrifft bie Sieber unglei$ beffer;

dritter unb tfromatiföe Tonleiter waren peflenwetfe f<$on jietnlitf

fanber nnb gclfiupg, aueb einjelne ättomente feeleuböll; bagegen tnSge

pd) Sri. ffi, nt^t bur<$ oberftäcbli^ere SoHegiuneu berleiten Ia[fen, bie

Orenje be« ©eftfmactbotten jn überföreiten; faft gef#a& bie« mit ber

9ln«tiraüilnng be« Siebe« «I ab ie f f8 bur$ gioriiuren, in SBirtti$teit

aber mit ber (eisten S"fla*f/ $» melier Pe p<$ bnrdj ben wieberfcotten

JBeifatt verleiten Heß, welker i$r mit Steigt na# benStebern, befonberfl

aber na<$ bem legten/in lebhaftem ©rabe gefoenbet Würbe. — Z.

9Son manmtbfa<$em Sutereffe war ba« Programm be« fe<$«ten

fcimcert« be« HRuPtoerein« Suterbe am 15. b. SR. 8« enthielt bon

Drcbeft erwerten bieOberon-Ouberture, Weltmann*« 2)moß*©i?m*

tarnte, bon ©ololriftungen Sitoiff'« battfinbifdjc« Soncert (Wr; 3,

C«bur) unb Andante unb $ofcnaife bon Sljübiu, tourgetragen ton

grau 3obnfon=©räber, ftof&iamftin ber SBnigin bön *$oÜaub,

fowie G&otüeber bon8ral)m« unb ©Hamann unb *3)tc gludjt

nat$ Sg^pten« öun SJerlioj. ©« fottte un« freuen, Wenn — was p$
in ber gdgejcit no$ ju bepättgeu &aben wirb — bie 2>ireciion auf*

ritftig bemüht ift, allen Stiftungen unb 28ttnf$en in ber SufpeQung

i^rer*l?vogrammeju genügen. 3)aßau<$ba« publicum {ot$elBefirebun*

gen entfdjieben unterpü^en unb p$ baffir ban!6ar erweifen wirb, bar"

über tonnte pe na$ ber Sufna&me be« »erlioji'f^n Serie« ni^t

in 3wetfet fein. S)ie SoUßin be« Sbenb«
,
grau 3cbnfon-@rä*

»er, Wfl^embiefemSoncerteü&er^anpt jnmjweitenaHale inSentf^-

(anb auftrat (na^bem pe P^ in £Bln ^robucirt ^at), erwie« p^ al«

eine ber ^ertoorragenberen ^Jianipinnen. ©ie Würbe at« Ätnb toon

Üijjt in »mperbam entberft, ma^te bann bei Sitotff i^re ©tubien,

»ermeifte eine Sei^e \>qw 3a^ren in 5Bew*g)orf, Bereifte barauf grant*

teu$,$ofianb, ©^meben «nb Dänemart, überatt mit betrS^tli^em

Cr folge wirlenb. 9luc^ i^r biepgefl auftreten War bon einem folgen

mit 9le$t begleitet. $anb in $>aub mit ber te^nif^en au«bi(bung,

bie tton einem rei$ f^attirten, biegfamen anf^lag unterpüßt wirb,

ge$t bie lebenbige Äuffaffung unb feine Sufigeftattung be« detail«.

iStwa« mebr ma^töötter @^wung würbe inbefc bte SÖirlung i^rer

Vorträge ju einer no^ unmittelbarer jünbenbenmacben* 3>o# muffen

totr getegentli^ be« Sttölff'föen ffioncertc« bemerten, baß ber Son*

certfaal ber SentralbaKe überhaupt ber&mblnation be«Slabter« nnb

Dr^eßer«, bei Welker ein obligate« hervortreten beßörfteren bejWecft

wirb,ni#t befonber« gflnfKg erfi^eint SBir warben in toorliegenbem gafie

tnbiefer bei früherer SetanlaHnng nn« no^ni^tmitSefiimmt^eitjum

»cwuftfein (ommenben Sa^rne^mung bepSrlL llnfer IltttycH fiber grau

3» wirb pf$ jeboc^ bemnS^p ne^ enbgltttig feppetten IBnnenf ba wir

btefel&c nodj me^rfat^ \\i ^3ren Oelegenbeit baben Werben, — 2)a«

SitoIff
T

f(^e Soncert ip ein banlbare« unb babei in ebel f^m^oni«

f^em ©tyle gehaltene« SSerF, bur^au« ^ara(teri|)if(^ geffirbt unb.

eigentbümU^ erfunben, wenn a\t$ bie Art nnbSBeifeber^erwebung

ber ÖJMionalgeJSnge in^wttli^ me^r ^fitte motiötrt werben muffen. —
Sun ben angeführten (Sompopti&nen war un« |ebo(^ bittig Serüo}'

»glu^t na$ ffig^^ten* bon meipem SntereRe. 3>a« ffiexl {tberraföt

in glet^er Steife bureb feine Originalität, wie bnr$ bieffiinfac^beit bei

ju ben fäönßen ffiirfungen berwenbeten Mittel, 3)fl6ei ip e« bon

einer 3nnigteit be« CSeffibl«/ einer MatoetSt bedanfibrua«, namentli^

in bem britten ©afte {^Su^e ber ^eiligen gamüie w
), bie ben mit toa$r-

baft bentfi^er Xiefe em^Pnbenben Xonbtytct befunbet ©ie Kn«ffi^'

rnng be« SBertr« war im ©anjen anertennendwert^; bnr^ $nt.

©^i(b tarn in«befonbcre bie ©ote^artie ju borjflgli^er Oettnug« —
dagegen (Stten öon ben jweiSfcSren ber ©^ nm ann 'f$c no$ eine«

forgfSittgeren ©tnbium« beburft, abgefeben botf einigem 3)etoniren.—

fiefonberer ©an! gebührt necb ber 2>irection für bie wieberbolte Ser*

förmig ber Kolfmann' i^e« ©vm^onie — wir &Srten biefetbe

j^on im borigen 3a£re. Son Cef jt'e ©$3)>fuugen abgefeben, iifflt

bie ©bm^^onie^iteratnr ber (Segenwart lein einige« fflert, We!$e«

biefe« bramatif^e Seben> biefe gebanl(i$e Sindeit unb treffliche innere

Steigerung aufjuweifen bStte, 8m bebeutenbpen erft^eint in biefen

Sejiebungen ber erfic ©a^* 3>a« ffierl würbe mit groger äßfirmc auf-

genommen.

2)a« jwötfte abonnementconcert im ©aale be« @ewanb$aufe«

am 17. b. SR* fttjrte öon Di^eperwerlen bie 2>raott*©vm*>&<m« &on

ermann nnb 3ßenbel«fo^n'«$ebriben*0uberture toor. VI«

3nprumental*©olipin trat grU gran}i«la griefe an« (Slbing mit

bem 3niott-£cncert »on Sio tti unb bem%bagio unb9tonbo an«bem
ffibur-Sencert öon ©ien? tem^>« auf. S)ie Sorträge ber genannten

2)ame, einer ehemaligen ©$filetin be« Setbjiger ttx>nfer»atflrium«,

jeigen na$ te^nif<^er ©eite ^in gro§e £onf$önbeit nnb -Sbd, «ein*

^eit unb (Egalität im ^teffagenfbiel, überbauet einen bebentenben ©r<4
ton SirtuoptSt, wie au<b eine befeeltc SarßeQung , ber aller*

bing« etwa« mebr SHünntiibfeit unb fteHenweife Äecfbeit nur }um
SBort^eil gerei^en würbe. Smmet^in gab pe jebo<§ lü&pierif^

abgerunbetc Seipungen unb errang p^ entyuPapif$en Seifatt. —
©leiten Srfolge« erfreuten p$ bie@efangborträge be«$m. ©t^ilb

,

beftefcenb au« einer Arie bon SRojart (au«„Cogi f*n tutte") nnb

Siebern bon ©c^umann («Sein SEngefl^t-) nnb ©Hubert
(»Sltnbe^), in welken berfelbe bie f$on be« Oeperen ancrlannten

Sorjüge fetner SRtttel »ie feiner Sottrag«weife bewSbrte. — Äuger*

bem lamen nod) $9$H*i ©rantbbtnne für fi(»orr Senorfolo nnb Hei»

ne« Or^eper (bie belanntli^ au^ bei bera^ntünplerberfammtifng in

JDepau aufgeführt wnrbe) unb ein Ave Maria für S{w nnb ©to«-

inflrumente bon Keine de mit bielem SeifaH )u ©c^Sr. lieber bie

(Srfiere ^aben wir nn« erft Wrjüt^ in b. öl, au«geft>r»(^cn unb bie^

fel6eal«ein, feiner metobifc^ wie barmonif^ ftif$en, ntoufPrenbcn

Haltung wegen ©efangbereinen ju embfe^lenbe« ®trl bejei^net

Siefflu*ftt^mng ^fitte ttxoa9 bi«crcter fein ftonen; namentlich Jamba«
{bon $rn. ©(^ilb gefungene) ienorfolo bei ber ju Part $erb or treten*

ben Begleitung ni$t ju wünf(^en«wert^er ©eltung. Su^ Meine de'«

SomboPtion ip ptmmung«' unb wirtungftboK nnb in eblem @t^l

gehalten. @t.

3>ie legten ffio<$en baben einige auffattenbe gtasco« auftnweifen*

©rpen« -OuberturjE, ©t^erjo unb ginale- bon ©tbumann, bem
$arifer publicum neu. 2)er SRanget an gutem Stilett txm ©exten
bea^aabelon^'f^enDr^eper«, © $ um ann gegenüber, motzte

p^ 1)itt me^r at« je fühlbar, ©er erpe ©aö wnrbe (alt unb o^ne Jeg*

li^e« SerpSnbnig ^ernntergefbielt, ber {Weite bur$ uttbcrp&nbig

f^neüe« £em^& faP jnr Unlenntli^teit )ngeri$tet, unb ba« ginale

blieb ganj Weg — toit e« beißt, Weit baaOrcbcfier in ber testen $robe
f$le$.terbing« nt^t mit i^m fertig werben lonnk. Biet lieber bfitte i$

bie Hupübrung be« Serie« ad c&kndaa graeca« ^tnaw«gef^obeit ge*

fe^en, ol« biefe »erflümraelung, bie fogar einem mit ©cbumann'ft
SRufe *ert ra u tem Knbitorium ein ©efübt ber Uube^agti^feit gige-

ben $5tte. — 3»«tc« gta«co — nun Pannen ©ie — bie <S hm*&$m* •



<• t
• I

41

tfouie tton © <$u6 ert, ebeufoQ« fierfteu. 3a&*efang f^o« £at$a« •

beloufr ben Mahnungen bon Jenfeit« be« «&cinc* miberpanbcn; er

fannte fein publicum unb fein Dr<$e|ta nur |u gntl ©o fcatte beim

aw$ bie« ?ra<$tttert ba* Sc^idfal, in optima forma ouÄgtjif^t ja

tocrben unb toorau«FtbtH<$ für ein3a$rjebent bei benScten }U Wum-
mern. Sa« Drtfeflex mar in biefem ga0e meit befriibigeuber al« bei

bem ©d>umann*[#en ©erfe, feinen Sirigenten jrbod» !ann i$

nic&t bon ber SRiiföutb fretft>re<$eu; ber€bft"tt«r be«AndAnt*tourbe

bttttfr ba« ra#be jentyo bottflänbig »eroiföt unb bie babur# unber-

meihit$e SKonoionie, fou>tc bie fifinge be«@<berjo, in feet$em$. (eben

Sbril »ieber&olen lieg, matten ber ©ebnlb be« publicum« ben

Aarane.

«m lefcten Sonntag fear efi toieber frenubli# im Streu« ; 3 e a$ i m
trug bie gbur-Äomanjebon ©eet&oben unbbenTrilledudUblflbon

Eartini bor, unb ber prt« junebtnenbe Sntbnflasmu« ber $arifer

ffit ben »großen ©ioliuiflen* ließ mi$ bie Selben ber legten ©ünntage

fap tsergefiea. ©er Sinfluß, ben 3oa$im 1
« öerbältmßmäßig furje

liefige SBittfamteit auf bieöefämatf«rit$tung bt« publicum« ausübt,

fttyeiut nnfceie^enbar, wenn man bebentt, mir. biele ©irtuofen jmeiten

unb britten Sänge« jefct bie bon tym eröffneten 5ftf£ertoire*©abnen

berfolgen »erbeb unb in tyrwt Ileinen «reifen — jnui Slatbtfceil ber

Starb*ftb*n Dj>eruM antafle — eine beffere SJhifit einpbftrgetn ber-

fachen twrbtn.

Sbenfafl« am 6. 3anuar foielte ©aint-©aen« tmSonferba*

leite © e e 1 % o b en ' « $$antafie mit Eber- Sa bie betagte ©efeflfdjaft

bie I3blii$e<3iuri<$tttng getroffen fyat, i£r ^Repertoire an jmei auf einaa-

ber fotgeuben ©omitagen ju toieberfrolen, fobenft icb am näcbften

Gomttag babei ju fein unb 3$nen feiner Qtit barüfcer jn berieten.

Sk# bie weiteren $15ne ber <5oucertgefellf$aft anlangt, fo bitte i$

©fe, 3&rem Optimiften bon ber Subrif *8(uff(ibrKngen* ni$t un-

bedingten (Stauben ju Renten: bie öuberture Jtt ben »Sfteifterftn-

gent* iß ui$t allein ni$t aufgeführt, fonbern aut$ uad) einer $robe

befJn.it! 'o jnrfldgemiefeu toorben (mie itif bie« au$ !aum anber« erwar-

tet fcab*}-

An ^rhwrteoncerten finb bie be« $ianißen ©önetoifc unb ber

Oebrflber %f> ern in nfi^fler Vtfyt, Sie Scheren Hegen fi$ am bei*

gangenen @onpabenb in einer @oir^e bei SRoffini ^äien nnb erfreu«

ten ft$ entfe^iebenen 93eifaff* )>on Seiten be« Xltmcifter« unb feiner

ftierait« )ailret$en ©efeHf^aft, 9teffini r« »Regatta» fanb bort

ftefonbere Snerlennung unb ift au<^ bon bem talentvollen %rflbert»aar

jmn Sortrag in i^rem betorfte^enben Soncert gemäht motben.

ffiie te^te ©ifcung ber »oci6t4 de* compoeiteuta (am 29. Secbr.)

60t eht £rio x»on ®. ffliatt^la«, einem tfl^tigen ^Jiamflen, unb tote

an« bem SSerte erbettt, ftfier ba« ©en>S&nlu$e ^inaudprebenben lon-

feQer. ^au^tattractionbrtÄbenb« aber bilbete ein Cortrag ®etoaert'«:

lieber bie SRufll nnb f^ecieO bie »otirung«toeifen be« SRittelatter«.

(Einem <Stfnq>oniften ber fotnifiben D^er at« 9Kufttyifloriter ju begeg*

neu, mag bem beutfäen Sefer Ü6crraft^enb fein, nnb in berl&at

ip Oebaert'« grtinbti^e fienntniß ber Site», feine p^igteit, fä
bie »ejnUateber mobernen gorf^ung— iStflpfyal, 6ouffema!er
n.«-— anjneignen, neben feiner 2;$ätigfeit auf feinem tyectcüen gelbe

pauneu«toert^ Nebenbei arbeitet er an einer iBiolinfonate— filr meldte

xdf mity f^on t>or tyrer Oeburt lebhaft interefflre— , unb Don feiner

©atmnlnngtonaltitaiienif^en ©efang«fjflden „leaGloiresde ritalie",

bie in fauberent ÄBbet'föen ©ti# mit franjSfij^em Sejt ton ©.

SB Über Iieferung«tteife erf^eint, liegt mir eben bie britte oor, -©te

enthält; Kantate toon a^cangelo bei Sento, Krie an« „®iafone*

toon Catjalli, »rietti t>ou Segrenji, ©nett fton JlarceUo,
»ttffe**rfc bon^Jergotefe, «rie au« ^Semo^öon" bon $affe,
<EaS>atine an« „Atessandro nelle Indieu bon^ac^ini unb Suffo*

SJuttt bon tpalfie fl».

Xnd) einen Gl abt er erfolg ber alten Staliener (aun \äj mtlUn,

rnib jtoar bei einem com|»tenten 9SufKeranbilorium. iE« mann jtoci

@onaten bonScnebettoSRarcetfo unb®. «. TOartini, rebi»

birttonSRar^ftreb« (Scrlagbon 9. % fflittingin 2)u«ben).

»raimfdwoelfl.

3un8^tt beriete t<$ 3^neu über ba* bereit« am ©klaffe meine«

legten 9t eferat« emSbnte «nf treten be« ^ofaunenbirtuofen 92 ab i 4.

Saffelbe fanb am 13* SRobbr. patt, leibet unter ui$t fe^r ja^trei^er,

bo^ bei ber Ungnnfl ber ©itternng lei^t erOSrli^er Beteiligung be«

^nbticnm«. Sie eigentljömlic&en »orjüge, loet^e $rn. Stabil ja

einem bebentenben Birtuofen ma^en, flnben tbir ni^t allein in ber

fixeren te^nif*en »eberrfd>ung feine« 3npmmente«, fonbemborjng«*

weife in bem f#Snen lont, ben er bon bem jartepeu ^iöuifPmo in

allen mBgti^en »uancirnngen 6i« jum großen, ftarten ^ofaunenton

^erborjnbringen im ©taube ift, nnb in bem gefömatfbofleu ©ortrage

ber (SantUeneu. Sie eigen« fftr bie ^ofanne com^onirten SSortrSge

bei$m. Soncertgebet* ertolefen p^| «1« gef^madbott unb intereffant

in i^rer t^ematif^en BerarBeitnng; ber (Som^onifl berfefben, $r.

Korn eil au*9le»»?)ort, führte ba« Hccom^agnement fetbft an«.

Qnterflügt mürbe ba« Soncert bar^ ©efangbrobuetionen bergrSutein

©niüeaume,$intmelmannunb be«OofobemfSnger ^reuffi,

fotoie bur# SiolintsortrSge be« Sammermufitn« Äf<<je in anerfeti'

nen*TOett^er ffleife.

Sonben @oir*en für «ammermnfil! »eranfiattet bon ben

$5, ©lumenftenget, Sommer, öggeling nnb Jtt n ber*

mann fanb bie er fte bieferSaifon amlO.«oobr*b.3.fiatL ©eiber

ber$8ttnifjmSßig htrjen 3«t feit bem 3ufammentritte biefe« Ouar-

tette« erfebetnen bie Seiflungen ber genannten $erren, ba« correcte

te4mföe 3ufammenf^iet, »ie au^ bie ©ld^mSßigteit berSuffaRung,

bop^jclt berbicnftli^. ©orgefü^rt mürben Quartett* bon $a^bn
0^,77, Beetfjobcn Op.899lx.3 unb SmoQ-Xrio bottSRenbel« *

fo^n, beffen »Sfabierpart in grau Äinbermann eine gebiegeneSar*

Retterin fanb. — Sie jtoeite ©oir^e am 2. Sec6r. bot at« Anfang«-

nnmmer ein Ouartett (®bur) bon Sitter«borf f o^ne bebeutenbe

(grflnbung, Ouartett bon ©eet^oben Op. 18 nnb Sbut*Siber*

Hmento bon SKojart (Ouartett mit Sontrafeaß unb jtoei Salb^ör*

nein); beiSeßterem feennbirten bie ^injugejogenen Ättufiler ®ebr,

»ebbte« unb Siebemann.
Gelegentlich fei eine« am 14. 9tobbv> bon Qw. ftinbermann

unter SWittoirfung ber ©Sngerin grl. 0$me, be« $rn. Organißen

©obenflein, fotbie eine« SRSnnerquartett« beranflalteten geifi*

litben Soncerte« erto&fjmt, in meinem neben ben anberen Sarbie*

tungen be« Programm« bie ©ortrSge be« $nu ©obenflein bon

befonberem Sntereffe waren, inbem wir bnr^ biefefben Gelegenheit

erhielten, bie neue bon$rn* <Sngel$atbt <m$ ^erjberg erbaute

Drget in i&ret ganjen SBirfung«fS^gfeit tennen ju lernen* Sa« botte

gBerf jei^net fid^ bur^ mfi^tige Slangfütte, bie fanften Stimmen

bur# ungemeine IMebii^feit unb (barafterif^e ©<b3nbeit au«.

(S« erübrigt no$ be« britten, blerten unb fünften fconcertfl

beÄ^SereinÄfürffioncertmufW- jugebenten. Sa«Srf!ere, tbel(^e«am24.

giob.pattfanbunb bon ber baunober'föen Sonette unter Sireetion be«

<Saj>eHm* gif ^ er au«gefü^rt tourbe, enthielt außer jtoei Dubertnren

bon Beber (ffinrtjantlje) unb Seetboben (Soriolan) unb einigen

Sfabierfac&en eine @uite (Mr. 3) bonSa^ner. ©ie^t man bon ber

Unjulafflgteit ber äBieberaufna^me ber ©uitenform ob, mit melier

P^ bie ftm})$ontf<$e flJlupt ber ©egentoart nur ein unfreiwillige« *>
mut^öjeugniß au«geßetlt &at, fo ip ba« Üa^uer'föe SBert immerhin

al« mtereffantinbe^ei^nen; e« entölt grSgtent^eil« ein f^tbungboOe«

^onfeben t namentiid) in ben bier legten ©Sfcen* Ser Xotaleinbrutf

T töar ein güußiger, mennau^ ein gntS^cit faabon auf bie in aüenSm*
• getyciten borjügii^e «n«fübrung tommt.— «ußerbem truggrt.äßar*

Pranb an« ^annober ©tferjo mitDr^eper($mott)bou äWenbel«*
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ffillr 3w»*W]rt« {*OwJ *o***«*tn wib «Bonbon© *«*
bttt ««* beaSo^e* dtVi^ne^H Sifjt bor. Hnff«ff*ng««b 8w«
trug Raubet; im beften 4Sinftnngc «üb unter ber bt«rateit Drtfcflerbe*

gteitiwg lonntc bie $ianißin i^rc «orjüge auf« ©fpe jut Ocliang

bringen. ?>o *W A4 #rt blcfcn brei »ortrSgen erfefren Heg, fäeint

bk jtutä bk&ribe» t*Wen «tarier»Acte bfiei4n*te9tabtttng 6a* eigeut-

li$c gti>/ m km* «uf bim ft* bk «Bnfferi» mit erfolg bewgl, ~
©a« b t er te ¥*r«ifi#ctö£frt am 8. 3Hc. braute mt *Utm%& frembc

i»$jte, nute? $u*n itat ber erßen bcntföen ©ft&ncufSnaeTiiuien, gww
$ilt?i€r«FS?t^»)esH au« Statin« $on ben bwt mittokfenbeu

$mvx toawn nn* bk beibe» äRÜglitber bei $anwber
T

f$en $a|K(k,

Rgifer m* tinbMY «1* bortrtffü#e Stolin- unb Siotonatlfokl«

bflönnt, ^m, 92iä # StaMRnjiib. and £Ubtf&ci«, lernten mir erjt

üj fcregfcem paarte tarnen* Bon ben Sebttrew tonrben jwi

2#o* »on »*?i |ov«n (0». 70 »r. 1) Mb 8?i ä, nt* bon be» $$.
Ä a t [ e r «üb 91 i & wfc ein Hbagio, eine Bwca»le nnb ei«e ©ara&anbc

UQö^|3e6r fflr Saline mit fianoforubegküunfl oetgetroge«. 3«
eitttr Cülfaftiuifl pogn Birtöofltüt liegen t» bkft 0tfitfe ni^i fem*

tuen; aOein fie beten bw ©einiger ä&ettgenWt, »ben föünem, fc»l*

(us fyn au$ gebieg en'uOeffttnad imBomagt, Keinfcit uubSid&er«

f}t\t ju enttotrteln. — Sa» ba« % id' fte trio betrifft, fo t$m ef nnf

leib, bagtoir bk unumn*fnbene Hnerkunung, bietoir [einen Borträgen

gejoDt, (einer Sombojltion berfagen muffen, ©iefelbe ergkbt 84 al«

eine Wdjft miteimfigige ttrScgt, «Jii ttfw in «Ben öies lüften taum

eine $pur bot» Originalität entbeetc* Wnnen, *Qe fernen tragen ben

€um$el be« ®etoS&nU<JjM, be« fton «ft ©agetöefenen ; mic^ii
au$ ni#t ein SHoriö gefunbetn toet<$e« fi# burij irgenb eine Sigeu*

tfifimii<ff(eit ftnigeiei(ftnet ^fitte. einige Anläufe jn »ntrat)nncH(^er

Arbeit Hingen fo in bie 3^t*^H mit i^ren Peifen, berr»9eten ©eqne«*

ien binein, baß mir nnft bisnseiten eine« SS^eln« ni^t er)oe^ren bnju
ten r Ueier ben ffitfölg , ted<ften*ba« SSerl gehabt, toirb m ber *pm-
^onift (lojfentli^ Wne 3ßnfloneit mn^en. — grau $aTti«r#*
© its(J? r n , f)m ptilf nk fle^fot, re$tfertigtt iftren ttuf in gl&tjinber

Steife ebeufo bnr^ i^te ^errü^tn €>tinwmUte(« bie fk n<u&entli^ in

berSrk an« ^Sigarö- entfaltete ^ »Die bnrg jZieff ber öm^fUibung.

3n ^<r ©iei>erga>< be? «rie an« «gibelio« geigte fk R«| efcenfe alt

gro|t bramaUf^eGefaitfl^tflnftierin, wk al» eine toqOgli^c Siebet*

fSngetin in bem Satt rage breter Sieber wt Sanbert nnb Ä üdten*

3tn fünften "S^nctrt am 13. b. W- fürten p* i®« 04&>tfkrn giL

OttilieunbgraQiifttögTiefeau^Snfdbiin.SrftereaiflipiÄniBiti,

Severe als $icünijiin. Sei ber ni^t gan) |»o|)nlSren ffia^l iftrer flS^r-

tiaflfifliWe (eint, »enig 6<latwte fiiatj«r»8ioün*©onate fco» @s$n#
m.fnnipij. 105, KoQb« für Starter nnb Biotine ben6$nbert«
C^a^nne wn 2. ^itali^ bearbeitet bon 2>abib, 9anotte b©n

Airn berge?, F^rp^tyam mobile %m ©eber) bk übrigen« b»n ber

Sirection getroffen ip«rben fear, ip ber^ebentenbeQrfdgbeiberÄftnft-

leriqnen um fo ty%{ anjufplagen, ©eibe flnb in S3e(i| gut gef^ulter

nnb bereit« \%\}t «ei.taiMi&cbUbekr^e^nU nnb becumenttren eine *cr*

Bfebij; nnftnekte 9|iff4(fVn8* Sil- 0. g*ief e jeig« al* <Sla».krfbie*

{«in bei (ebenbifltm ««foWge ftft?« nnb StttöeU fee« £w»e« unb ge-

toanbte ^^errf^ung be« 3nßrütnentc« l |rL g. § riefe biegen ek-

gqnten. »pgenB,rio> ijnb ne^tnÄeinjKknnb.güße be« Jone« *wWr
t^nenbt ei^ex^cit in allen 7 onlagen. — $ic Oetwj&ortr&fle (Skber

tn?n©^tt
#
bert nnb 6 (fettmann) fctte $ofot»<rnfSnger ISolter«

fi6er^ommenr ber fiß ^jrfel^e» in ttomefflWier Qki{i entlebigte^ «w*
^ertjem fanben jtoet becjflmalorjfo^e. 8o<tr^. flfltt, au«g*fäiö *iow

$off^aufvisier Sa^lSertrientairt ^anno^er«

SajgrsjgesdiiäiU.

Coitrrrtf, Reifen» CngagrmtKt««

*—• flVttrD Sitotff führte im Sational^eatet ju UefH
Serie eigner «om^ofltktt, banintet feine Äobe*t»erre-Ont>ertttre uttb

fein toierle« dtabktconcert mit jkmlitl grofem Qefolge bot. —
*—* Bottef ini ent|8dt kö* ba« $nUkum be« farifet .«t^e*

Snm«" buro> feine ^«(«breebenben Sontrabaffiaben nnb toirb füfe b*er*

auf, bon ®?c engagtrr, inSobent*©arben al« 3>iriaent t>r8fenttren.—
*—* ^ilarion««laba f in Spanien al« Somponifi gef4fltfo

ißgum 3)irector be« Sonfetoatonum« in SRabrib ernannt »«rben.
•—* 3)a« VR a u r i nf$e Onartett if) bon einer k&r erfolgrti^en

Soncerttour buto> bie größeren franjBjlfo>en $robincialßSbte na^$a*
ri« $Ärü<fgete&rL —

Ütnfikfeftr , anfTü^ruttgrti.

tiber**«l »efriebigrnbc «tt«fflbmng be« ^SReffla«- mit ben
9ms SUUet unbSaj ter anbben^Seig unb Qumming«.

©rftffel* «mi.erfleeeet^oocR*#oir«e ooo 9*affin; ©*•
naten Op. 26, Dp. 31 9?r* 3 unb Op. 81, —

9ari«. Hm 13. Soncert (jobulaire: Onberturc )U Cßaaner'f
•»0tteaettbem ^ottönber*1

, ^afloral-C^mpienie «• — 3m 9t$en8um
flnb unartett * Staunten mit biettadpr »ekftnu# bwSUttneu nnb
breifao>er ber 8ratfo>en unb SiolonceQe in Borbereitung, eine leben*

fad« ni^t )u biQigenbe SerbcQ^«ntung« — 3»tite« Soacert be« fion-

ferbatorinm«: Seet^oten*« !ß^antafle plr Cfeor unb ^ianoforte
(*t. 6a€n#), ©tttde an« •Oberon* n. (f. 4r|>bj,)- —

gRfl^Uanfen (e^mei)). flammetmnßfabenbe bet #*. Sä-
ton),Sbelunb««bnt: ©tUdebou «i fit* OftUtp« Äabnttc.—

greiburg i, Sdx. Am 18* «e|e« (Eoncert unter SRitmirtntt|
»fiio»%be« lenorifien ©<$lei6, bevgrauSerger-SSJfbertt
mit ffigfnbera nan>a^mefl«tt>ert^nvrogrammm: Sorfpirfe }n«So(en»
aiw*- unb ju KSfiftan-;¥baEtöfie fibecuvgat^eSolUKebcr, ®^*-
bert

f
« große qföatuafie, Xafec)^marf4 wub ©pinnlieb m% 'mm

«gliegenbem ©oBfinber- fSmmtlt^ bon Ütfu; «Oefanfl ber ©eißar
über benöaffern- bon ©«ftubert, Sßeet^ooen'« Ciebertrei« «an
bk ftn*e ©elkbfrt" k. —

3)armfiabt. Soncert ber ^ofcopeOe unter 9te«ioabift raft

unter SRitmtrtung bon grau ¥ef4ta*8entner nnb ^etrmann
au«grantfart: nbert« Sotumbu«-€^m^onk, Xoccata bon9a.^«
injlrumentirt bon 8f f er, Onterture ju *flnatreonM tc* —

gvantfurt^Vt, 6eo>f)e« ffinfcumflcrocettnnttrWittttrfuug

bon grl* 6m. föagee« aat «arlirube , Naumann unb ^ill:
5b«Üe au« ©Hubert*« KUboVcnbtter 0#eroxntate, Dtojex Vt »Suftt
jw «SSntß lbamo«M k. — Hm 7. 6oir*e br< Seder*f*enOaarta»;
©etfe btn ©«bnmann, Ccet^oten nnbSKcnbeldfobn. —

3c na. Htn 16, ffinfW alabemif^e« Ceneerl unter SRittoitfmtg
bei SAwmnVwm* *»feecDfti*an« ©ertin unb be« ttoncartm.
Jtoutfrei au« Veimai: ftbmjjbwie in $>but (Wfer^tr) tonn, 8af U**
r*Vn bie ferne <8die6teN unb Soriolan -Cnvextuu ^jon ^ect^onenA
mmzne unb €<$rice, 6iolinroman)c oon ©"erlioj, Soncerto gtoflo
bon^finbel k, -*

Hltenburg. Hm & brüte« Htasmemagtammt mtttt mitom*
tuna be« lenoriflen @«|ilb unb b<r$iaujim ©tu ff * ata Seidig:
DttjfefkrmertebonBeet&otoenutib Sfieber «©alo^Üdeto^uiäRoiart,
&$ubett t ©d^nmann, 3&enbel«fo %n iu ~

f>ette. Hm 19« tto|(tb&tig!ett*otttert mit Or*e(lec im Z^eottr,
beffm ©au^nummw ein kfer MÜAig aufgenommene« ffitd bon
SBiUe{m$f*ir$ für 2«&nntrflimmen nnb Or<befter Ä 3>i*ttfcUtt
Weifterf3nger in Ulm" m** Xeinede*« Te Deum ffit äRSntter«or
nnbOr^efiet btlbete einen rt^t et$e8enben ®*lug bkfe«Soucerte««—

eiperteerba, SD«o bortige *,Hri«m* unter feirnngbe« t|rStke«
&eminat*9Rftifitleftr*t* Seemann tMia»9attete im bedpioQtnetti flfe*
telj,abrc neun ^ufffibrunArn, in beue* %m* f ^ktm\mata^ toieeftfin*

bige0noeTturcnfSi4Oter-,Bk(in*unb8io(once&foliA.&oli>« unb (tyorge*
fange oon 9a# # SN io)art,$abbn, *3eet&ot>en, ffieber, Kett*
btUfeMf Seiner, %ütx r Xomberg, Sri, ?e^n«»is k.,
anm $**U »iebejf^ott.w HuffWwwg gelangtem —

SR^gbebum *»n !*• yceit« itemtmtömwi teec „SBreti-
nigüBg -

unter 3RTtioirtunfl oon grt. »ianca ^allenpeia anfr
feaunonev, gran © «^ulte« au« ©taunWtoeig nnb Sotieertm. ©etf:
Dri^eflei teerte oon Seetfeooen nnb 3Soiart u. —

&4,u no o-ei. »möt, Itaft^^PWÄ Hf 4«fl^Vtt untra VHt-
mhlnng oon Hnet nnb Oun|: Xoccata ton £a$, in^rnmentirt
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, ©*) obr ' 4 ©ftm*t»it<e *3>ie SBe% ter ZBtu*, GMfivge
toea ©lud, ©Hubert unb ©djumoai*, «rtinpötf* %m Ren-
bel«fo$a, ©ienUtefti unb Vagant uü —

Bot«bara. «m Wi «rjfct airtnmmfcMtert ber »oia ff#ea
CafKuc nutet SJlittoirJung ber©Sngetin ^«aptuub bf*n<unj4brigen

$arfenipeu $natmel: €bmfc$ottte triomjs&ale wm UUri4, # ©ie*
gcfttänge* »ou 5>«m, Cortttaß-CttÄtfcweK* — Sm 17. $Wb«r*
mraiföeS&oitcen umerfflitotrhuifcbei Süiiniftin ©$>iaibt»JIHb«
uab bei ©Sagerin Ö

r

t u iti ^rogramav uncM»*Wi^. —
©erün. «m 21. (ffleiarr« Öebartttag) ERoniagteoacm

©l»mntr'«ttuier tßittoirTunA bon 8auterba# unb git. ö, §4*
<1sli fämmtfiiSeJfferfe öoa 2Äo*a.rt.— Änbemfelbenabenbe |«>n*
ter Oaartmdbeub tecn $et(mi<b. — Sm 26. Soncert be« SSiolmiften

<Soacertnt. Sefcfelb unterrötmafuiiabeufctt.*. $8üai&, ,
£ra,it|

Ccubc(uitbbm$arfemfltn$8ai&: ©tfitle toeu 21artini,TBeet-

froben, ©c^atjtann, fifjt, 5Hebf*tb ic. —
$rag. ©efcr Pari befugte* »Semen frmtiut" unter Seituug

be«2>omcajeÖm, ©lrau#: $äabeT« »Safertfitittii'' in brause
rauben eutfpret&enber Hu«fübnntg. —

8 r flau* ffioncert be« SBafifonein« anter Leitung **u ®ubi*
f$ott«tt) bor einem fett jabiteuben anb geträbltea $ublku«t:
Dubrrture \n *2>amc Äobclb* t>ou fteineefe, gtller'ft «bceleft"

ffiri^awalirtfflteol^g&fitönbOri^epwnnbSeet^etJen^Sbut'
©ijmj^flöie. —ttoncertbe* »finaergeftaa&ereia* antei SRii toiifun&&oa
$rt. «edel »cm bortigen Spätre: pect tycri«pflde, nämü^ §»jnmitt
aoa £ertn. Wob« titib *©eiperfäta#t" *<>* Ätetfdjmer, Siebet

toon © tb mnonn )C* —
ttitn. «tn 4. Äuff&brung einet neuen aroßen SKetfe ton 3* $.

Äotr^art. — Srpc« (Sonccrt ber unter SFeintourm*« übriger
Peftmsa neue ?eben«*etfüdje matfeubeu ©ingalabentie: 6$orge(änge

MnSTfarb, Subtt. ©tart, 9Zcit^arbt, SRenbeUfofra "*b
©rafrm«. — Soncert bt« &ei^l ct*fd)<n DrAtperbercin« uiuer2RU*
wfttmg betört, *. 2Rur«!a, bet tdentteueti^taniflißlt&masjr

OT* bei fchrtoatefftften 1$ref- ©$(eftnger; Dr$eßertt>er!e toon

»ret&obtu anb ©pofcr, BJtojart'« Sbut*<Soneert
f
ttcie*oa $£e-

bei ic. — ©*&r crfolgreiAe« (Soncert be« Sfofintptu Äifeaari,.
©#Äler $rtlme«beraer«, antet aßittahfuag ben 3of. Sabin*
peia ft

©tfibener,
,
$U6ett, äKofet anb tu begabten iunam

«fttgtrra »abclf. — gttnfte« ?t)iHfamtonif^e« fioacett unter SKit-

»iitung toon3M* S.ubinfiein, n^ri^er im legten ÄugenMut ftoit

be« gcf#biti4 etfranlten grt. f d I a t eintrat 3)a« tyugramm bot le-

btglJft So^Ifietamite«, —
Sartr«4- ®«t* We ^^öTtnoniWe ©efett^üft unter Leitung

bon »ebb^b gelangten in re<bt luftiger fflrife «ur luffQ^rung: aa^
^aijbn'« .©^Wuna" unter Sftittöirlung bon $rL

n-
28. SDecembet
Cber^art, ^au ?efji«*# ^. ftnber, SReirut önb 5pob^
(orttv^ttuboinll. b. 2R. »eet^cbea'ffäBiipiju «6fliimRt" mit
bentuettmbfnbw te|töonCotn aftft, fi&roieSf utfj^^rtrbjof'Öafle"

aater äRütoirfong »ou grl. ffiber bar t, {im* tyobforety unbÜBU^
gJh^eru ber (SefeflWflft. —

Seft. dritter ftammermufifabenb Oriln'fi: (Uabierqaarfett in

Rmoffftoitiffttf&fflf, fetrr bfiftet ttub fr8d>p (eibcnfi^aftUÄ gehalten,

^n>ie Kerle t>on ©ee t$o t>en unb SJTojart. 3)er ungflnßige Sifolft

ber erpen beiben Sftenbe
(
amrbe bur4 kie ^rtungrne, rttf^uftafSlf^ auf«

genommene Sueffifrran; «at brüten ftänjtnb toernrij^t. —
SBoffaa. Jftr*enconcert be* JDrgAnipea etir|f au« ^etr*-

&arg anter SRita>ir!ung ber 3)amen »ian!?, Oefev unb 8tt|-c$(f

uab ber $$* 8aub, ficlntaan w.; ffiert* »on »a($, fefinbet^

K'HD t ttc ~ Soncertrber rnfl. snöptgefentdjflft unter Kiroltfttng

be« «ielraiSen ©^rabifunb be« re<t t Ö tätige n^ianifl in Xroiau»
^ktetffcuta: 2>moff.(Sottcett wxa S.itotff, ©9tn^b«nie bon $$%*
nra^t tu ßieti/ Chorea« »ret^ oij en"« «fibttflu' «ni OeJlfer>}eS

Dutttrture nab Stfre au« w ®urttaTitbe-, ^aßorai^m^bonie , ©^er^a
an* eiaer ©vm^onte »on If*ai!ott3 «tl? >c — ÖuartetUbenbe boMT

2aub, Äubinflein, Cofemann je.r ©erfe von ©Hamann,
J)affe(, «eetboben, S^erabtaf, ©^iLÖert «• —

» o m. Srfte «(öbemie ber 3)antegefr11{«ba[t mit grogem an» aa«*

gea>fi^ltem Or^eper unter Seitung be« in b* SBt bereit« roieberbolt er*

tt&bntea au«gejei^aeten ^ianipen* ©'^mbati: Seetfrotten'«
Croica

p
Obei^VhQittwWtt *c t -t $t*te* w>ptt&irer «tnamermuP!*

abenb fefliftfrfrrtffcr fe dhrm <rtwtf#-feiritttett; »ftt^^trfn'« Äreu-
*eijdmU anb 8B of«vrt -Otbiü>*0«itett. i

—

*—* »ra^« # 2oreteir ip in % rag jur Huffflbrung gelangt,

geiber toar iebo^ troft briflauter «uftpattung be« ©erfe* ba« X^eatcr
bereit« bei ber )»eitco SorpeQuag leer. -

ctm# Jrfber b««foÄe« etffokutHen «afrifaaerin* bi« friH» SRorgea«
Itoei Ubr t>orgebaltea. —

•—* 3n 3)tffrW* 4ibb *<^(eagth^ mit $wu »tnme*
©auter unb Xi^4tf $e:f, wtlti)tt rometib ftine« Urlaub« bort

Weibt, JorgfSltig neu etnftubttt hl ©cefte: ~
*—* *^»tacbcaerftr«lb«gt^teiworr|«8p^3^«

babur^ lagite killTOfernaan^ruageaau^ai^f eineeinjtge^otoitfit

braute. —
*—* »atbierr« .»erbita- ip in «Butg«berfl bereit« foul*

wöt fti$t öfne »eifdu gegeben tbovbeu« —
*—* 3n ©e n cca

f
« Watbtommenf^eft ip nun aa$ ein mufifa-

!tf*rt StolMit du^erau^t. 3n 9tom (amen nämti^ ber|u4«»ei{e
X^dle einer Optt

tl
Le du»Amictert »on 1 1) er e f e © e ne c o atit tote-

lern ©eifafi jar «affßbrung, —
*—* 3tn ffei^ilger ©labU^eothrfaäien toS>«eittftr jUf Utaf-

fÜ^nrng: toOtt «eetboöett »fcibeüo" (jt«imaOf toöti HRarHaer
«iem^ler anb 3übinV>on ÄRefterbeer ^aginottin" anb «afula*
aerin%tooa$alet>9 MZ)er%li^»ort Sertiiag-SerfBaffenfcbmUB-
nnb «Unbinc (tiermaQ, oon Sufret ^$J*r aRa*tenbaa- ttfcb Mn
gloto» M©trabeQaM. —

C^ernperfaBäUen.

*—* S« gaPtrtea: SJ'efi.t^e Ittöt 'm «irti« toS^renb

ber n&cbpen tier ©o6en — in Hamburg ®of^ Carl frtrroe«
(fott ni$t me^r ben ftftberen finbrud mami), anb Irwri^ »bam«
ftö««erttJt — Sägtet «eft. wub ® an \ in Vre« ben — ?€U*t|»f
»i«ib»t*(»ABcU im ©trag barg ai«Qtyfeat unter entbnffdpi«

fi^er %afa«|me - R*t. Ätiraef* anb «enwr n\% teoamfl«,
beibe auter »o^lajoffenber Slufna^rtte — ^rau ttiUlt^nSifla
wm'm m*mvf&$!fpii erfolgtet itt Ulm* —

Öngagirt taurben: in ?ari« an ber art&rrt ffi|ser 2, S$ag*
lwt-, ein junget bem^ber *«t, bei bem m<w *tJBli^ eine ftfr* ***"«
»aßpimmeentbfdte— letieri^gerencit? »onöien r* Barcelona
tt^Hettb bit (&irnete4l«tai(oa, mit bem Benfpraten, at^ mebr fott-

wSbnNb ^eifei ju werbeu. — ©tt S«&Hbtter 3ntti*am gett>i^rte gfl.

äSallinger unb £enorip So gel am ffiei(>naA:«f«ftt 8rtra*flhatt-

fteadonen &ök 1000 unb 600 Salben* —
®raf $taten«$aUcrmunb ip bom SRär^ ab bie 3«tetrtanj

b« ©©eftbatr ^«ftbeatet« }mit bt*$o(mupt ttbeftmgeit unb Mr*
(elbe bereit« t>ent ÄBnlge embfangen toorben; ^2)eu<*Jtmebtnetfaa<$
flberatemt juOfkm Oaieb^aaätcfle bou 8«nbafr$t bie Srtteerttn

be« ^epber Sbeater«. — $nttiiö $&t um feine ffintlaRaag Wu ber

3«Ki4H»t| tm ©4ttfriMer$efbät*6 na^gefa^t. -

Zmttld^mfytn, Acfövbctäugen.

*—** Jtaaraterumpfu« ©rflöaiöÄer, erftet SSiolonteflifll öu
ber ^fca^seBe in Wt einlng ea, erbielt bei feiner iflnapVa in« efttftelt

in ©ctba Dom $erjoat>on Coburg, äußer ber Wnteigel^aitert Öjnl<u

Innrg, btttba?lebet|uFebren f eine Jra'djtbotte golbent Sörpeänabel tttn

be« gärpen Portrait, al« 3ei^ea bet Sfnertennung feiner Stiftungen.

fttecarifd)e unb mtiftkatifittt ffooffaten.

*—* S)ie Ca^gefellfddaft ^at foeben tbreatoierjebnteaSanb
»erfanbt. ©erietbe entbSlt ba« r,tw>blteatberkK <£f«oier- in ber fe^r

forgffiltig n&ff «utofitapQtn ^tirbeifeteir Hu«gabe *Wn Rrbnj 8 roll
mit einem an« SSarfcutttn unb WSttterunaen bepebfaben «nbange.—

*—* «uf*itr4gb«e*i^lS^»f^t^atff4»ieter.«)ie-
ber-m#tt»ei«t dtfcffftt, ade ^Sirbet'fdjiea Oratorieny gen4tu mit btr

$artiturau«gabe ber ÖofeSf^eifft flbfttmftmxmtü , i» Xborpimmen^
Clatoierau«jff4^t unftejtMhtevrr betau«i(agefren; S^^toO ^3;rael*

ttftffftfRit uflfr bi« «iberen Oratorien foflea fo balb «I«'m8gli<^tffl(^

folgen, *-

Ceipjifler Äembenüfle,
*—* 3a be» te^ta* ffiw^e betu&ten» Set» jiff: $c.

Rcrb: ^'itfer au« «81b; 4Jr. Sa^ettm. Xf4irc^aar®fct(t ütt»

Sarea $olmf ea, ©ängertn aa« S^rifUaaitt. -

*~* 35ft©tabt Cobteni fat ta«bortfget5e«ftrnfr560002Wr.
Mgelaaft aab ifigt baffetbe von Örunb au« reßaurireu. —
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im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Beethoven, I. v, Concerte f. Pianoforte u. Orchester. Aufgabe f.

2 Pianoforte.

Nr. 1. Concert Op. 15. Cdur. Arr. ton Aug. Hörn. 2 Thlr.

77« Ngr.— Romanze f. die Violine mit Begleitung den Orchesteis.

Op. 40. Ausgabe f. Violine und Pianoforte. 7 V* Ngr.
do. — do. Op. 60. Ausgabe f. Violine u. Pfte. n. 12 Ngr.

Bniyck, C. va», 8 Fugen und 4 Präludien au« Joh. Seb.Bach'e wohl-
temperirtem Ciavier als Trioa f. Violine, Viola und Violoncell
errangirt.

Heft 1. Fuga I—IV- 1T*/i Ngr.
Heft 2. Fuga V—VHL 17«/« NS'-
Heft 3. Präludium I—IV. 177* Ngr.

«Jade, Hielt W., Die Kreuzfahrer. Dramatische* Gedreht von C.
Änderten. Für Solo, Chor und Orchester, Op. 50.
Partitur, netto 7 Thlr. 15 Ngr.
Oroheeterstimmen. 9 Thlr. 10 Ngr.

Chor* und Solostimmen, 2 Thlr,

Clavierauasug mit Text. 3 Thlr. 16 Ngr.
Haydn, Joe,, Trioa f. Pfte., Violine und Violoncell. Neue Ausgabe.

Zum Gebrauch beim Conservatorium der Muaik in Leipaig ge-
nau bezeichnet von Ferd. David. In drei elegant bro-
chirten Banden, n. 6 Thlr.

Xernataki, Fr. t., Dea Jflgere Hörn. Original-Melodie f. das Pfte.
Op. 25. 17V* Ngr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gee&nge f. 'eine

Stimme mit Begleitung dea Pianoforte.

No. 129. Eckert, C, Dein auf ewig, aus Op, 16 Nr. 6. 6 Ngr.
No. 130. Schumann. Clara. Sie liebten eichBeide, aueOp.13
No.2. 5 Ngr,

Parle* masicalea. Sammlung kleiner Clavierstaoke t Concert und
Salon.

No. 57. Chopin, Fr., Prtludes, Hmoü nnd Hdur, aua Op. 38
No. 6 und U. 5 Ngr.

No. 58. Chopin, Fr., Prüude, Fismoll, aus Op. 28 No. 8.

TV« N^
No. 59. Couperin,FM LaFlaurieou la tend» Nanette, Gdnr.
5 Ngr.

No. 60. Bach, Friedemann, Capriccio, DmoU. 127* Ngr.
No.61. Bach, Joh. Chr., Sonate« CmolL 12 l/tNgr.

Schumann, Bob., Symphonie No. 4, DmoU, f, grosses Orchester.
Arx, f. Pfte. u# Violine von Fr, Hermann. 2 Thlr.

Wagner, Bichard, Lohengrin. Romantische Oper. Clavierauaaug
vouTh+Üblig. Hieraus einzeln s

I, Act, 8. Scene, Lohengrins Ankunft. 1 Thlr. 16 Ngr.
Chordtimmen hierzu, 15 Ngr.

Wohlfkhrt, H., Kinder-Clavierschole oder musikalisches ABC und
Lesebuch f. junge Pianoforteepieler. 16. Auflage« 1 Thlr«

Portrait *•

Dr. Franz Brendel,
Lithographie von Merseburger. Fol. weiss 16 Ngr,, chin. 20 Ngr.

Friedrich Griitzmacher,
Lithographie von Meraebnrger. Fol. weiss n. 15 Ngr., chin. n. 20 Ngr.

Felix Mendelssohn Bartholdy,
PoneÜan-lichtbütt \7 Leipziger Zoll hoch), nebst Agraffe (sur Be-

festigung am Fenster) 177* Ngr.

Portrait» in pbotograpbiscaer Ansföferuag.
Visitenkartenform«

.

Preis k 10 Ngr.
Brendel, Ihr Fr*. Bttlow, Dr. H. v.
Mnorr, Jnl. Mehlig Ann«.
Riedel, €»rl. Wellenhaup«, A. HL

Verl»g toh C. F. KAÄHTT in Leiyiig.

Musikalien-Nova

Ed
von

OB. B«Heh), Hof-Musikhandluog II. MM. des Königs und der
Königin und Sr. K. Hoheit des Printen Albrecht von Preussen.

Beyer, G., Valse brillante pour Piano. 20 Sgr.
Blal,E., Op.80. Birlin wird Weidstadt", Quadrille f.Piano. lOSgr.
Brauner, C. F., Op. 470* Duo über Motive der Oper „Die Afrika-

nerin" f. das Pfte. eu 4 Händen. 26 Sgr.

Dannstrttm, J., Drei Waldblumen von Finland (Heimweh — Wie
lange soll ich noch harren — Der Hirtin Gesang) mit deutschen
und schwedischen Worten f. eine SingaHtume mit Pianoforte-
begleitung. 12*/* Sgr.

Drossel» Biohard, Op« 12. Zwei lieder f. eine Singstimme mit Pia-
nofortebegleitung.

No. 1. Gondolierlied; „Die Segel schwellen", 10 8gr.
No. 2. Alpenglühen; „Wohin, du einsame Welt". 12V* Sgr.

Gleite, X. A. t Abendfeier in Venedig, f. Sopran oder Tenor mit Pia-
nofortebegleitung. 121

% Sgr.
Öungl, Joseph, Op. 220. Artuakltnge, Walter f( Orchester, 2 Thlr.
Herta, Hedwig, Zwölf Lieder von Heinrich Heine f. eine mittlere

Singstimme mit Pianofortebegleitung.
Heft I. Verri th mein blasses Angesicht— Die Welt ist so schön— Im Waide wand!' ich — Du bist wie eine Rose. 15 Sgr.
Heft II. Vrrgiftet sind meine Lieder — Morgen atch* ich auf —
Aua meinen grossen Schmeraen — Ich hab' dioh geliebet.
121

/» Sgr.

Heft III. Der Schmetterling itt die Rose — Gekommen ist der
Mai — Im wunderschönen Monat Mai— Da* iat ein Brauaen.
20 Sgr.

Klos«, B., Preusawcher Jubel-Marsch f. Pianoforte. 10 Ngr.
Lange, Gustave, Op. 27. Perlee et Diamante* Valae brillante pour

Piano. 17'/» Sgr.
Laudenbach, Marsch vonProblua und Prim (Kgl.Pr. Armee-Marsch

No. 194) f. Pianoforte. 77a Sgr.
Kaignon, B. T., Scherao-Vaise pour Piano. 177» Sgr.
Maumaim, Emil, Op. 30. Dank- und Jubel-Cantate nach Worten

des 20. u. 21. Psalm f. den königU Domchor componirt. Par-
titur 1 Thlr. 15 Sgr.

Offenbach, J,. „Die schöne Helena".
No. 7B, Couplets ; „Ich bin Ajax Held". 10 Sgr.
No, ]5B. Coopteto* „Ein Ehemann der". 77* Sgr.

Fiefke, O., Herwarth-Marsch, Partitur f. Infanterie- und Cavallerie-
Muaik. 1 Thlr. 15 Sgr.

Keilbr, Georges, Op. 10. 8** Maaourka de Salon pour le Piano.
15 Sgr.

Op. 18,JI*. Fantaisie de Concert sur i'opfta „Fanat" de
Gounod pour le Piano. 25 Sgr.

Boedenbeck, Beinhart, Tana-Compoeitionen f. Pianoforte.
Op. 5. Erinnerung an Reinen, Walxer. 15 Sgr.
Op. 6. Caard*», Ungarischer Nationaltana. 77» Sgr.
Op. 7. Nerkur-Galop, ?*/ Sgr.
Op. 8, Henrietten-Quadrille* 10 Sgr,

tohotdepnikow, X. de, FeuiOetsd'Album,Moroeauxcarmctäxiati^uea
(No. 1. Elegie. No. 2. La Ruiaseau) pour le Piano, 25 Sgr#

Waltker, C, Op. 84. Zündnadel-Polka f. Pianoforte. 7Va Sgr.
Wtterst, Richard, Op. 44. Ein Märchen,FantaaiestOck f. OrcJwster.

3 Thlr. 227» 8Ä*-
ZlkofT, Fr., Tanze für Pianoforte.

Bonjour! Quadrille. 10 Sgr.
Damen-Souvenir-Polka. 7 '/* Sg*-
Lancier-Marach. 77s 8gr-
Marilla-Polka, 77a Sgr.

Matrosen-Marsch. V/2 Sgr,

Anstellungs-Gtesuch.
Ein junger Musiker

1
Geiger und Ciavierspieler, w«loh«r auf

beiden Inatrumenten die besten Zengniaae von den grünten musika-
lischen Autoritäten beibringen kann, sucht eine seinen Leiatungen
entsprechende Anstellung. Gef. Antrfige unter ChiffreK wird die
Expedition d. BL befördern. *

f>tatf Den «eaaalb ftomaal ia üci9|lg<
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«** ttrit* Btttf*ci1f «Wwu t*« ZD*4t

t fhanHt mnta ]i'9 «t*«t«* tfwt* Gleite
frt«n»nUt»fiteni fr** U**ttKt<* * Sfev.

JWite<ßrifi
(franft Xrenbel, Setamtoortlicbet Siebacteur. — »erleget: C £« 3fafint m Cetpji^

JL law» In Ct. fkterttaTg. B, V«|naani * «o«p. in fim Dorf*

£ ft*r»tttBla4 in «Bleiu

•rltt|mr * Weif in SBarf*«.
*. »*ifft * Attrti in WiUbcltfiA.

3at*U; X>ie *iet ©fije. — €*mfpe*»**j (Seipiig, Svenen, Oetta , Salin,

(Qttnnit. fetaitflart.) — Ilriw3*iti«f (3onnialf<$Aa. Steige f*i*ie. Set'

mittel). —

Sie oier Säfte-

9Hand)e Knprengnng b*t e« gefopet, e$e man jur gep*

Peilung ber oiet©äfce gelangte, »eldje gegenwärtig geto)Bbnli$

ein Senpücf bilben* SKag ter ©enin« batan anbauen fobiel

et toiÖ, eine mannigfacher ©n ttoi efefwig Sftaum geBt nbe ©tunb*
löge ip in ibnen (ebenfalls üot^anben , unb baram reiben fie

pdf erhalten- £enn bor aflem ip tote ©rSßc ber gotmeit in

in&glidjpet (gntfaltung aufrecht ju ermatten* Dljne ein djaraf»

teripifdjee Santo, bog tote einjelnen ©äjje jufammenbätt, blei*

Jen e« aber immer nut t>etein$elte ©lieber, bic ebenfo gut aud)

mit anbereu »ertauf^t werben fönnten. Sttan beute pdj }, 83.

»>ier©äfeef biep<beinanber fertfcäljrenbtDiberforedjen: etwa ein

föetnbar erupe« Slflegro, bann ein fitere« ©djerjo, fcem ein

natoe« anbaute folgt, unb $ulefct ein wieber ernp beginnenber,

aber Inpig enbenber ©djfußfafc* —
©et £efet lä^elt bielleidjt öBer biefe ^ufammenpefluug;

e« giebt aber eine ganje SKenge gepriefener(£ouif>optionen bon
Berühmten Serfaffent, toeldje beratt jufammengmfitfelt pnb.

©ie geiptofen Jennifer unb gebanlento« genießenbe 2Renge

gießen pe fogar antoeren, tiefer angelegten Sßcifen bot, (Er*

pete au« £af} unb 9Wb gegen $>5^erefl, 2e^tete, tteil pe babei

feinet geipigen Snprengung bebarf. ©c^on bot da^rje^nten

$abe i^ Aber biefe SWifeftänto« gefdjrieben unb mag belegen
nid^t nte^t barauf jutfidtommen.

®et etpe <Safc! — 3)en e^ten 2onfe§et mufj ein er^e*

Benbed ©efü^l but^febauetn, toenn er an fern etpen @a$ einet

©^m^onie obet eine« anberen großen 3nprumcntattoerlea

ae^t. Belebe Kufgabe! 6« gilt nt$t blo« eine e^option,

fonbern bet etpe ©a§ ip ein felbp&nbigefl ©Hb ffit pd; , beut

feer jtoeite unb britte al€ (Srganjung, möglicher toeife als f£nt-

'm\ääm%
t bet feierte als Sbfcblug bienen*

2)i€ ©ebanfen be* erpen ©afee«, mag betfelbe einen

Qt^aratter ^aben »eldjeu et »olle, mflffen eine getoiffe ©rBge
at^men, eine geteiffe SBudjt entfalten, toa8 freiließ benjenigen

Com^onipew, toelc^e ni^t übet ©^erjoibeen $inau8!onmten,

fdftoer foQt. <fi* ip einUntetftieb, ob pdjSemanb binfefet ein

3nprumentafa>er! jn f^teiben, toeit et jufaflig ein i^im jufa«

genbeö 2$ema gefnnben bat, ober getrieben bon einer tieferen

yoetifeben , n>enn w\§ rein innerli^en Obee. Senet ^at

freiließ ni^t nöt^tg, P<b ganj »on bem leitenben <ba*

ratteripif^en ©ebanlen erfflfien ju laRrn unb jenem geipi-

gen 9Jauf<ie p<^ ^injugeben, toeldjet ben Sonbicbtet njabtenb

feines ©djaRen« über bieSBirnicbfeit ergebt. 5Da ip gtei<^ baö

S^ema,ba8ft5r^>erli^e, einzig bem»erpanbe3wa5n8li^tci,lrt

Snprumentalaerfe«; benn afle« barübet binauö gehört in ba*

Sereitb inbibibuellenÖeffl^s. 3ugleidj bietet aber bie tljema»

tifc^e «rbeit ein mutige« ^sflffemittcl für ben fconfefcer, bet

fonp auf bem unenbtidjen Jonmeere o^ne 5öbter , oI)ne Kn-

j>alte^unct umgeritten würbe. 3)arau8 erbeut bie SBid)tig!eitbe«

^auptmotib«, mag t8 nun im Anfang peijen ober erp nadj an-

bertteitiger Vorbereitung erfc^einen- 0reilid) bem begabten

unb getbanbten flRupfet wirb e8 niebt fc^roer fallen, <ux8 einet

Meinen Sigur ein »irfungSboDeÖ, ja bebeutfameö ionpfirf ju

gepalten; toet aber jum SC^emci einer ©^mp^onie j. ©• eine

mitafagenbe gtoeW toa^lt, lauft immerhin ®<fa^r # bag man
feiner ©<b5pfung ben Wtttti eine« 9?e^ene?empel« anbängt.

S^an^mat freiti<b ipauc^ bei toirtlidj großen Sßetfen ba«, wa«

bte kupier 3:^ema nennen, Don feiner bet^orragenben felbpan-

bigen ©ebeutung, tbä^renb bet ©erlauf bc« ©afce« tote reiebpe

güQe er^ebenbet ©ebanfen enthalt, benen iene l^ematifcbe gi-

gut me|t blo« als Serfnüpfung bient. Ober aber ein SE^ema

bon einigen cinfad) f^eintnben^ignten birgt etneüberrafebenbe

9teicb$ahig!eit in p0; am bepentoirlt inbefj immer ein 2^emaf

ba« alö 2:Jeit einer großen SDWobie p<b einführt 3>er toö^r-

^aft melobifc^ teiie STonbidjtet toitb bon felbp auf biefe <&t*

pnbungöibeife p«b bing^tSngt fügten. — 3^»"len geKnat ein

£$euia au« einer 8tnja^t bon StRotiben, betriebene SWobtp-

cationen bet ©tunbPtmmung, gteidjfam eine (gntoidelung ber-

jelben in betf^iebenen $^afen barpeQenb. Sin bort$eil$after

Urapanb, au« bem bet ionfefcer duften jn jie^en fneben totrb.

©ebon bor me^r <xU 25 Oa^ren ^>abe i«b mi$ über ben

betgebra^ten ©djemati«mu« tneler al« clafpW geptiefenen

Sompoptionen unb übet bieunlogtfdje^nfammentofltfefung be«

toibetptebenbpen ®efü^«au«torucf« in bemfetben ©a$e glei^

Vmtet einanbet au«gefptodjen. 5Die SRupf pebt in biefer $a«

tattettofen ©ebanblung«toeife tief unter bet^oepe, unb müßte

ben äBibettoiHen jebe« «erpanbigen erregen , behaftete man

im «ngemeinen ni$t bie lonlnnP al« blofe« Untetfcaltuug«*
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mittel, als ©innenli^eL Sreitit^ würbe fid> tote Aufgabe gang

anbctö gehalten, wenn ber einzelne ©a§ forool, wie baS ©angc beS

XonftiidS ein einiges, fcfle« Qtyaratterbilb in togifdjet Entwi-

cklung ju geben |ätte; ba inbeß biefer ©tanbpunct toett bie

Kräfte Überfteigt, welche bieS£onfe$er im Allgemeinen bei einem

SBerf bereit galten tinb $aben, jo ift eS unfrud>t6ar barüber ju

reben. (So wirb fi$ t> a roit irtmer fo »ermatten, 3)er mttflta«

tifd>e »ISbfhm fltugt Ja fo ffl| nnb wirb fo gut bejattt! —
3>aS ^er^eilen be« erflen ©afciS in jwei §&!ften ftr^t

bri ben neuen beffeten Somponiflen nidjt meljr in fo abfohrter

©eltung wie früher. Srgenb ein ©inn i|l überhaupt barin

nidst jupnben*); wanmflßtebeunbenUmfianbalSöJrunb gelten

Jaffen, tag ber $Brer auf foldje SBeife ein unb baffelbe mehr-

mals ju l?3ren befomuit unb leidjtet faßt, Etwas rein auger«

tidjeS, wä^renb bem I)öd>ften (Streben fogar bie SBermeibung

t>eS ibeeQen erfle» Streits im gweiten als giet fidj offenbart,

freili^ eine fcufgate, rottet bie öetoljnung rein in fid) fudjen

muß unb ungewöhnlichen *ßtyantafteaufroanb §erausforbett.

2)ie ©etfaltuna befl erflen ©afceS gu einem wtrflid) einigen

©angen fü^rt fqon t>on felfcft barauf, bie t$ematif$e Entwuf-
lu&g gleichmäßig aber ben gangen ©a(j ju bereuen , unb ba*

bur# baS medjanifdje unb auffällige ^ufammenbrängen befjel*

ben in bie 9ttitte gu fcermetben.

Oftmals überragt ber erfte ©afc bie anberen an SBebeutunfl;

guweilen lommt es aber audj \>or, baß ber Jegte ©afc bie

Stent bcS ©angen ift, was {ebenfaÜS fi'dj beffermadjt, als

wenn er gegen bie anbeten ju fdjwadj abfällt. SICterbingS liegt

fdjon ein®runb ter©ex>orgugung beS erften©a$eS feinfidjttt^

feiner bie unteren übevragenben ^Itdjitcftur in bem äußerlichen

Umßanbe, baß ber Eompontjl tym feine frifdjeften flräfte wtb*

raet. ES giebt gar raandje gepriefene SBerfe, wo bie ©tärle

beS einen ©a&e« bie ©djwädje ber anbeten fcerbeefen muß.
35er bentenbe ÄÜnfHer übereilt inbeß nidjtS, fonbern fudjt allen

Steilen feiner ©^öpfung eine ber^altnißmaßig gleite Sebeu*

tuug ju geben.

2ttan ad>te wot auf bie SBidjtigfeit ber Einleitung bor

bem erfien ©afce, wo man fie anwenben will, ©ie ift innig

toerwaubt mit bept@efamtutbilbe, fei es aud) nur, baß fid? auS

üjr IjetauS bie djatattenftifebe ©timmung entwickelt. 3)a bie

^Ijautafle fid) in ber Einleitung gang frei ergeben fann, fo bie*

tet fi$ für ben ©jjmpljomecompcuiflen eine ©elegenbeit, bie

reiben ©djäfce feines 3nncrn ju entfalten, Ober er toirb au(^

in ber Einleitung ein be^immtesS^emajur ©runblage nehmen,

tai biettei$t im barauf folgenben ^auptfage ausgeführter toieber

eij^etnt @in befoubereS Oefü^l ein famer «erfenlung läßt jt(^

j. B* im Ouartett babur4» eregen, baß man bem Slflegro ein

JurjeS d>arafteriftifd>eS S5i?rfpiel eines einjetnen önfttumenteS

»ovattgetyen laßt, jletd)fam eine «ttaKouolog, fo bie@eele beS

|)5retS auf baS golgenbe oorbereitenb, 3)iefeS SJorfpiel taun

audj jun>eilen auf bem Sljema beS erpen äUegro berufen, unb

fc augleid) geifitg unb tedjnifd? überleiten.

Sin äußerliches SRittel jur S3er!nüpfuug ber serfdjiebenen

©ä0e bietet ber unmittelbare Uebecgang beS Einen in ben

Stubern. 2)ieS ^inbert ni4t, baß bie ©ä$e im SBefenttidjen in

fid) abgefc^loffeu feien; nur baßenitoeber bie ©c^lußtafte toeg*

gelaffen werben, ober eine anbereÜebergangSmeife, j. 33. burd?

KitovneQ eines 3nfirumentS ben 3ufammen^ang bemirft. Sei

ttirffi^en fconbidjtungen wirb ber ©eip beS Somponiflen oft

*) «bflffejen *on bem ©tberHnn , ffliebe*^tunßen eintreten jn
Ußen, m bec br5ngenbef fetbenfdjaftU^e ^aratter eiiufS@türfeflDkU
lei^t mtURterbeo$ctte6 SEBciierfttSmcn anlangt.

bon felbft auf äußere ©erfdjmetjung aQer ©fifee $ir*gebrängt

werben. ES entfielt fo ein ummterfcrodjenes ©anje, baS bem
©etfle me&r ©efriebiguug geaä^rt, als ba« außetltdje ©ttumu
fein ber einjelnen Steile eines SontterfeS. Snbeß fommt es

babei barauf an, ob ein SBerf in feinem Serlaufe eine gensiffe

fortf^reitenbe pf^if^eEnttDideIungjeige,ober innte$r gleich*

mäßigem Zmt gehalten ift.

.

Es ip hergebracht, auf ein STWÄ-OTeg robben langfamen

©a^ in^Dur folgen ju laffe«. fitie ©ew^n^tt, bie fl^ auf
nit^tS grüntet als auf bk ©^njadje ber Sombonifien, eine

©timmung fefiju^alten unb auSjubilben. $reiü^ if^S letzter,

na$ einem MDegro erlogenen ErnfteS ein naioeS änbante gu

com^oniren, als einem unb bemfelben S^araft er neue ©eitenabju*

gewinnen, unb tynmitgefieigerterä&irfungmeiter gu enttotdeln.

Aber fo gut einem erften ©a^e in ÜDur ein Snbante ©on glei-

tet garbung folgt, ebenfo fann einem aÄofl*«ffegro eingteidseS

Äbagio folgen, fobalb ber^lan be« SBerttS Darren in betrei-

ben ©timmung Derfangt. greilid> ermoglidjen auc^ bie Ijavten

Sonarten einen tief ernfiltc^en äuflbrurf. — 3)a« Slbagio ifl

ber ©djretfenber f^n>a^en?5rcbuctionShraft,aber beririumb^
ber fiatten Begabung; ben-n bie langfame ©e©eg«iifl giebt je*

bem Ion eine er^o^te ©ebtutunj, unt» laßt b»S metcbifi^r 9tt»

nient rec^t ^eraugtreten. Es ift eigen ju fe^en, meiere HÄtttct

audj t>on fogenannten berühmten Eompontften ba gebraust
merben, um fid> über bie Klippen toeggu^elfen. 5Dfei(ienS wen-

bet man hirje ©ä^e an, »elc^e swm ben *erf$iebenen ©timmen
etnanber abgenommen werben, unb baS ©anje verlauft enblidj

im©anbe. 4)#r5l?aröftet beSKbagio ifi im©egeHfa&e jh bem
ber übrigen ©äfce ein pafftver.

SJiel leichter gelingt ben Eombotiifien baS fogenAnnte

©cberje, faQS fte es in bie niebrige ©p^äre blofe« 3Bi^eS fyet*

abjU^eu. 3)ev genieooQe Eomponij) bagegen erlennt feine

Aufgabe barin, btefen ©a§ gu einem n)irftic^ tt>efenttt$en ®c*
flanbt^eite beS ^an^en 2BerteS gu er^B^en, alfo bie germ fo gu

oergeifligen,baß ni^t ber leifefte@ebanfe,ats fei bet©«^ bloS

ein berfömmlidjerSü.tfenbäßet, im^örer aufjufommen vermag.
Es ift nidjt btoS ber britte ©aft , an bem er arbeitet, fonbetn
bie logifd>e gortfe^ung beS ober ber fcet^rgegangenen ©afce.
®er ^^t^muS biefeS ©a^e«, für ben eine allgemeine ©egeidj*

nung gegenwärtig unmöglich, ifi ein raarfirter, non benanbeeen
©ä^en üerfc^iebener, roaö um fo nöt^igtr, menn er jmf^cn
erftera tlQegro unb Äbagio fte^t. ©eaS^nli^ befielt ber 3n*
^alt auS ber tlb^anblung einer furzen Sigur; fonft Cann man
cmd? eine fepge^altene r^t^mifc^e BemegUÄg ber SSegUitnng
gur ©runblagema^ew, über ber fi<f) ber eigentliche 3n!jalt frei,

aber c^aratteriftifcb bewegt, ^umetten finbet fic^ in eine«! SBerl

SJeranlaffung gu gmei fo fcerfdfkben eingerichteten ©äften; eia

anbereS SKal fü^tt ber Eomponift Über^au^t feinen Briefe gu
einem ©d&ergo ober entfprec^enben ©a$e. 5Der©ijmp^omeco!n-
ponift mag aber erwägen, baß feine %cxm bie grSßte ifl, ba^er
and) ben größten ©cifttSaufwanb »erlangt, ©o toirb feine

^antafie balbben richtigen ©(off finben, um baS$üb gn «er-
»ctlftänbigen« Oe&enfaÜö ijl biefer ©a$ bie jwanftt*f«fk ©c-
ttanbform für bie ©efialtungen ber ^ß^antafle.

3)aS finale tritt in fe^r mannidjfmltigen formen «nf.
SKeifUn^etfs erf^tnt eS nur als ^oraplettirung t*x anbeten
©ä^e. 3t BebeulungSooQer alfo bief<, beflo fc^mever muß c«
»erben, ben ©ebluß in gleit^er ^ö^e gn erhalten, eine Hafaabe,
bte andf großen Eomponiften juajeüen niifct gelang. Httan^-
mal lann man Sternen auS ben ©oc^ergegangenen ©a^en bem
§ärer borüberge^enb, gkt^fam gur Erianetung i>orfÜt}ren.

Verfallt baS ginafe in mehrere ©Sfte, bie gtei^fam eine <£nt-
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vitfrlnng x>or|UÜen, fo fcetmag e* aUerbfng« eine Cebeutung

ju erlangen, bie felbfl ben erflen ©ofc in ©Ratten fteflt- SÖie

bet Straftet be« erpen 6a$e« ©r3ßc, fo ip ber be« legten

©a$e«$euet, eine ©igenfdjaft, bie aud> not^toenbig i|>, um beti

$6rer nidjt ermatten $u laffen. fcefto unserftänbiger erf^eint

ba^er ba« Steilen fit« ghtafe in jwet $a(ften. 2>a« ginale

tft bae Se^töaflber^oniponifljum^öreripnd)^ e«iftber86-

fdjieb tton tytn* ffir mag e« alfo sermeiben , nadjbem er tyu

fci« ba$in öteUeidjt intereffitt fcat> «nen abfäwS^enben Sin«

brucf ju fthttertaffen. ©eine ganje Äraf t jufammenneljmenb ptebe

er ttielme^t int testen ©afce, mit bem etpen ju »ettetfctn*

$ i r f d? b a d>.

®orrrl>onben^

Ü>a€ Programm btf breij ernten Hbcun erneutconctrt« im

©oate be« ©ewanbbaufe« am 24. *,$*. bot fap in aflen feinenteilen

tiel be* «nregenben aub 3uttreffatrteu. QtJffnet würbe e« mit ber

brttten Seenoren'Dn&erture, bie mit btnrrißenbem @drwunge au»*

gefS^rt warb«. ®te ©«fang«* ertrage waren tu ben $Snben von

gr(. tftreti %>& Im \tn an« <£$riftiama , weldfe p$ mit einer Arie

«Hfl nCo«i fian tutt*" uttb jwei norwegiföen Sieber« t>on ftjerutf

einführte. 3$re ©thnme tp wofrHttugenb unb von 6etra$tli$em Um-

fang tmb befonber« noi$ ber lieft %n Don großem Sotumen , bie 3nte*

wfiton fän unb rein, tyre Bortragewerfe tebrubig actentmrt nnb, wie

fi# tt«metttii$ bei ben norwegifdjen Sieben* $erau«peflte, bie i&r über«

ba*£t beffer gelangen al« bteÄrie, inbifcibuefi unb lebhaft empftm*

bn. $4e SBa$t ber genannten Sieber fcaben wir übrigen« mit ©tnrt

entgegeujuHirnen; flefinb etgentbflmli# national gefärbt unb sament-

tify lebhaft we^fetnb im «ffect ©ie Unfnabme ber tünpletin war

eine warme; f^rcu Seipungeu folgten Wpptan* nnb $erborruf.~ ®er

übrige Sbeti be« Programm« mar mit ^robuetranen be« Sa^efim.

$ferbin an%$UUt, al« auefil&renben föie als f^affenbenÄünpier«

gefüllt; er trug in erfterer Sigenföaft eht Contert (2>moß) wu 3Ro*

j«ri imb jugtei$ in jweiter 6©l*pttde eigener Sombefftion (-3«
®6tmtmpuube% w«m aReere*pranb*, Smbrombtn) uor. Stf ^ianifl

^t©rn. Etiler ein ftSftigerHnWtag, bem entftre^enb ein kmiger^

«Denn »u$ etwa« tarier unb tr«dener Soä, n>ie au^ Itare, comete

Ze<|nit |u Oebete. Sbenfo Har gegliebert mtb t>erfiSttbiti^>oS nuan-

cttt iß bie gcHHge ©arfkttnwg. 3m Ungemeinen ge&Ert ^r. Ritter

btr öhen ©*nte bc# Statievf^ieU an ; b*$ btStenbirt er and) gar

tri**, mobern« »irtHo« ju jein- »en ben 0»iofiüden befriebigte nn*

ba* erpe am SKeipin burt^ anfrte^tnbe Srpnbnng unb finnige mobu*

toerij^e güge. 3n bem jtoetten flbertoiegt He Xonmalerei ba« eigent-

tkb Otbralti^e nnb ba« briete ma$t me^r ben Ginbrucf chtec Ütube
r

•H eines ^Mttfd) em^ftrabeneR lonftßrf«,

2)en jiöttten $|eit be« ionent« bUbete eine ^m^niMe f^an*

tafte-*, glei^faQ« von $ il 1er , an« fünf jufammenbSngenben @S(en

te^e^enb. Öhr cettßaHm jnn^P tntt ©ettugt^uung, bog bie Snte*

0aagcn ber%en}ek an HmSom^oniflennk^t ttmrloi^orübtrgegangen

fj*, ©c|ra bie govtn ber wf^mb^ntf^en ?^an tefte- r bie un« im
qprtadp gan| baffelbe y* befogen f^cint, »fe ff fijmrteirif^eS>i4tnigM ,

temift, ba| $> bie UngenOgenb^eit bei ÄtW^en ejjmpfyraiefflrm fftr

Wkberkgnng eine« neuen jeUgetnlften 3nb«K« eriannt bat. gt^t e»

mk$ ferner ©c^^isg w^ an ber jtehtgenben Wet^toenbigWt unb

«Bfl« ber ffi»tttitleiii«ö
f fy ifi bo$ tebenfst« barm ba« «eftreben ju

criMtcn, an# Nr (erUmmii^en iwgenJRnfitma^ereiberan«|u{ommtn

Hüb ^rtäferfi^ldfe Stisrnmugin nnb &ttuati*ne* «u jri«buen mtb jw

inneeer «i»b**t |n wrltabe«. «a ß«b iwmeWfi* bte Rib-?rg«ngt ber

einjelnen @S(je in einanber al« fe^r gef^itft ju bejei$nen. SL-a« bo«

rein SWuptalif^e betrifft fo fe^cn n>ir, baß, n>äj)renb anbere Compofl-

tionen fy% infofern fit P$ innerhalb ber $erf8mmli<$en formen 6e*

wegen, anc^ feinfl$tli$ ber3tfinoung@elbfifinbtgTe!t tu grigerem ober

geringerem ®xabe termiffen tanen, bier, reo er fi# in freieren @ejtal*

tnngen ergebt , axiäf eine ma$rbaft f^ö^fertf^e ^^antaflet^atigteit P4
me&r betau«ringen tann f teenn au^ immerhin no(b etnjelne fltttli'n^e

oortommen, SaeOanje ift fe^r lebenbtg gehalten, bielbemen nament*

W6) r^t^mff^ fc^r mannigfaltig, bie tbematifd?e Arbeit nlä) an feinen

unb finnigen 3Ugen , totnn fie nn« au^ manchmal etwa« wiStÜrticb

eingefflbrt erf^ien- «u^ bie Suftruimntatien jetgt garbenfrif^e unb

ben öfnffuß neuerer Anregungen. 3>ie Aufnahme be« SJerte« war im

»ergieß jn ben fonfl an bicfemSbenb beraSomponifien bargebra^ten

Dbationen jiemUc^ jutüdbaltenb. 6t.

©er atabemtf^e ©cfangt)ereiu »&non* feierte am 26- tt. SR. im

großen ©aale be« ®$fit}en$attfeft fein 18. ©tiftung«fe(t oor ciuge*

labenen SnbBtern bur^ eiu grS|ere« Concert mit Or<^efter unter Set«

tung *on »ti^arb IBflUcr. 3)te Stiftungen be8 »erein« Rieften

fi$ and? bieemal auf ber frfi^ereu $% unb liegen but^weg ertennen
r

baß berfelbe au« guten ÄrSftea befielt unb fl$ einer ebenfo forg*

faltigen a(« gewiegten Leitung erfreut. Sßeniger bagegen peOtc un«

ba« Programm aufrieben, welche« au^ an übergroßer Sänge litt. Klau}

©lud*« Ouoerture ju ^3))^igenia auf £auri« M unb einem S^or au«

bem©etfiotteiic$en«Debipu« aufÄolono«" t»on 3Renbe(«fs>bn folgte

eiubon SR. ©eifrij comfonirtefl^geifUi^eeabenbiieb-toün flintet,

eine anjiebenbe, überwiegenb eigenartig refert)irt gehaltene, aber<b*raf*

ter« unb ftimmung« solle Sompofttion, weiche wir ber Sea^tung aSer

ton befferem ©elfte trfanten«ereineembfe^en. 9hm folgten $aupt"
mann'« «Öbf Gngel, bie i^r treter *on Äüctert unb 39ltner*«

mit wifltflrti$en KbQ^men unb gefälligen XBenbungen jiemli^ pari

bergri^ene« «galtet SJadbt !* tton ® e i b e J, Umfome^r Würben wir

hierauf bur^ Jtoel «ortrSge <«rie t>on ^ergolefe nnb ©arabanbe

bon »a<^) be« Siolonc«H»irtuofen 2>abib ^o^s^cr entf^Sbigt, fl6er

beffen op gerfl^mte auegejei^nete Seipungen Wir un« Jebe« weiteren

Borte« enthalten fifnnen. hierauf folgte *2)er lbenbwinb w »on

e^uit«, com^oniit fon Keine de, eine febr jarte, anmutige

©Üjje, bann aber ein total vergriffene« 6tüd, nämlitb-SteSßilDerin"

tton €&amtffo, combonuttjon Seon^arbt,ein lief f^wermüt^ig««

@ebi$t, wel^e« ber Somponip obne jegli^e Äbnung biefer Stimmung

mit Pnnti^ anmutiger, gefälliger SKupf erfliclt ^at. 9*e$t erfrif^enb

wülte bagegen ^®er liebpe ©üble* ton gifdjart, com^ontrt »on

Kaff, ein fe^r gtüdli^er unb launiger Surf , in weitem nur bie

SRupf ber erpen Strome nh$t flberaü auf bie jweite paßt, !fta$bem

bierauf grau ® eeb bom biePgen@tabtt^eater brei Sieber *>on @ Hu-
bert vorgetragen b^tte, folgte al« @$luß ber erpen Qtbtbetlung ber

©^luß^oc au9 ber 0*>er ^Salmoba" toou Sobmann, 3J?upIoon

*© © r e « j e r. Kef. freut p$ im 3nterejfe btefe« prebjamenHutor«

berieten ju Bnnen, baß biefer Sbor, obglei^ i^n ber 8f., ^erau«ge«

riffen au« aQem3ufammen^ang, au« einem gemifdjten S^or mit Solo*

pimmen tn SRSnneribor ^atte jufammenjie^eu mflflen, einen im HU*

gememtn reibt gilnpigen (beilSuPg jiemlicb lebhaft an ben »2annb8u-

fer* erinnernben) (Sinbrutl maibte- $ier ip 3)r. im richtigen gabr-

waffer, einetfeit« Wegen erp<#tfi<$en bramatif^en Talente», anbrerfeit«

Weit ber %t# feinem fonp no<^ etwa« ju jügeffo« um^«f(bweifenben

©Raffen einen »ortreftlidj regulirenben $aft bietet, auf ba«*

ftlbe eine fe^r wo^l^ätigeSDiÄciplin au«ttbt, in gefge beren fap bnr^-

weg gefmibtr, nariltlt^er glnß unb ©uß ^or^anben ip unb ber fiiu*

brud p^ ju einem nic^t nur melcbif^ ganj reijüoKen, fonbem aud^

ganj tmbofanten gcpaltet ^at — hiermit wäre nun fojufogen be«

©ttten gcrobe genug gewefen. 9tuu aber tarn no$ ein große« (S^orwer!

wn Änfferatb »Ser ©^wnr am ÄbR^uJer*, wel$e« trob ber tor-

treffft^tn (tyortefpungen bie fflebulb ber ßn^rcr auf eine jiemlfrb
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Ijarte $rot>e Hellte- Ctttetfeitf ein »on *jo$len *wtriotif$en ^raffen

flrotjeube« ®ebi#t t>onäSit$eI»eteBb, anbrerfelt« eine $3$ft «n-

gleite, an ermübeubcn Sängen unb £roden$eiten labortrenbe STOufll,

toef$e fibertoiegeub betoeip, bag ber Contyouift bem Stoff ni$t getoadj*

fen toar unb an* an« totelen, fpecieH für bie SRufU n>ttt(i$ bantbaren

©teilen bee @ebi#te« Jttdjt« §« matten *>erftanbeu l)at. ©ie emfcfinb*

fam jimperlicSen ©tubentendjSre enbti$ betoelfeu, baß er m$t weiß

,

toie ©tubenteu fingen, nnb au« tyretn ©enior t)at et gar einen melan-

<$olif#en Wltifter gcmaftt »m »eflen finb ber in ©d) u m a n n1

f#er

Seife gehaltene finnig Mniiaireanfang, bann bie ©djilberung bet

hfic$jenben«aben nnb einige MftigeS&orpellen „Sir tauften«, »2)u

floljer $elb« unb *ättit beinern ©egen*»— 86gefeben t)iert>on berbient

bet »%iit>nM unb befonber« $r* Sßnfllbir* 2R filier banfbare Äuet*

lennung für bie bnr$ 83orfüt)rung fo vieler iRet>itSten betoiefene

Sfiijrigt'eit. Sarura beraufiattet aber eine fo .>ortteffli<$e »ereinigung

oon ÄrSften ni$t Sfictd Heine <S labt erunförmigen? 60 tote bi8*

(er brfiugen fl<$ aH* Sflnf^e auf jtoei ©iunben im ganjen 3abre ju*

lammen, toä$renbbeiber8ertl)eifnngauf ettoa fet^s berftfiebeneSlbenbe

ft$ bie Programme ungleich toeniger ermübenb gehalten Hegen , viel

me&t Sttnfdje befriebigt toerben tonnten. »etoÄ&rfce fi$ bod> $r.

iütofitbtr. äRütfer, toa8 fo feiten anerfannt toirb, toiebetum in ben

©olojtüclen }ug(ei$ au<$ al« au«gejei$neter äccompaguateur» —
Z.

3>re*beii.

Unter jal)lreic!?em 3**brange be« (Publicum« gab grl. SRarij

£ r e b * am 6. Sanuar aud) l)ier ein Soncert, nacbbem fie in Sien reiche

Lorbeeren geernbtet fcatte. 3ner|t trug pe ba« St» £ty. 49

(3) moff) »on SRenbel«foljn*ß*> toobri fit bon ben $#.
Sauterbadb unb ©tüjjuiadjer auf« $crjügUdj(le unter*

fißtjt tourbe. SWenb elß foljn jünbet am 3fteren bun$ ein ©c^erjo,

nnb ,fo toar e« au# in biefem St»* aflarij Jtrcb« hielte

bie raffen gtguren bee ©t*>erjo im reiben %tmpo leidjt nnb

toat)rl)aft neäifd), »ofö* fie großen Seifalt einbtete. 3$re ÜCe^nif

tfl bur^au« fi$et unb Rar; aüe8 $affagcnn)ert n>irb bon idr unfehl-

bar unb statt abgezielt, unb Äraft unb Ausbauet ift i^r ganj beben-

tenb }u eigen. Sin 8eift>iet ba^on gab bet Sorttag be* Konbo aud

ber ©onate infibut Don SBeber, bem man ben omtnBfen Xitel

„Perpetuum mobile" gegeben $at S5tefe8 ©türf fließe fle in 37*2Ri-

nute )ttSnbe r obne ber ftlarfceit ber Su|erf) f^neQen ©e^e^nteU
Figuren im äRinbeften Qintrag ]u $un. SRant)erfu$e biefe aufgäbe

ju tBfen! ©ießonate 0^.53 »on ©eetöotoen mar von ber Sonccrt»

gebetin fauberunb toetfifinbig einftubirt, bo^ mähten t»ir t>*r ju

föneOem lem^o, toie bor unbere4tigtem5£empon?ec((eltoörnen» Selber

mugte ber Srfolg biefer bebeutenben Seiftung fe^r unter ber SRanget'

(aftigfeit bcS 3nfltumented leiben. Sie $erf$iebung beffelben mar

auf eine fo mertofirbige SBeife in Unorbnung geraden — nic^t ber

2>5mtfer, tote ein ^iefiger 3tef. naiv erji&tt—> baß leine anbere äSafcl

Blieb, ate ein anbreS 3nfiruntent ^erbeifRaffen ju laffen, ein no$ nie

bagetoefenet gaU, Sa*3nflrummt toar aus ber gabrit t?on C, 8e^*
P «in in Setiin. %xU Ärebs trug auger oben angeführtem no^)?or:

®at*ütte toon ©a^ (au8 ber brüten englif^en ©uite) r tytafaitaife t>on

8eet^ot>en Dp, 89 unb lannbäufer-ffiarf^ im Arrangement t»on

8tfjt; fSmmtli^e ©lüde mit uottenbeter SCe^nit unb großer »ue*

bauer. 2)a4 Programm für biefen 9benb toar fe&r lang getoorben,

toi«Hei(^t toeit bie ©efegen^ieit, SBittoirtenbe ja erlangen, günflig toar,

Itoöbem motten toir bo^ gern, anberd tote baS ßonboner publicum,

mit SSenigerem {ufrieben fein unb ni^t ben Sinbrud bee @uten luxäf

Unbebeutenb^eiten ftören laffen. %tU ^finif ^ fang fcier lieber, babet

jtoei fc^r ge&altlofe bon «bt r bie auf ein fol^e« ^rogtamm ni$t ge*

^8ren, ferner „grau *at$ttgaH* ton Zaubert unb -8n ben ©on-
nenf^an^t>on9i.©^umanm &eeg(et4enfang$r.$ege(e}toei£ie'

ber* ©eine frönen ©timmmittel flnb jumSiebetüortrage ganj geeignet,

bo$ m5$te er fotoot bie flbel angebra^ten $ortamentoe nnb ein nn«

fc^Bne« gortiffimo benneiben, toobureb bie Som^ofttion an 9?atQrli$*

feit unb ffiäabt^eit feerliert. S3eibe fangen nun gar no$ ein ©nett aus

bem «Satbier* um So f f in i, {ebenfalls bie un^effenbfteSBabl; benn

baffelbe Bietet bä^penö @e(egen^eit, langtoeitige Solotatuten abju-

irtcfeln unb ift, au« bem Stammen bei ©tftde« ^erandgenommen, ebne

jegü^e Sebeutung* $ro. ®rlt§ma(|er'§ Noctumo für Btoloncctt

gefiel ungemein. Qnbli$ beclamirte grl. ©uinanb ein <$ebi$t:

^5Da«^otogr^if^e Portrait". 3n einem Soncert fotten IBne jn

un« f^re^eis, toeebatb bee nngefungene Sott ftfrcnb toirlt, grabe ttrie

ber ©ialog in ber Dptx. @o nett au$ bie ©eclamatton ausfiel, fo

toSre fie bo^ beffet unterblieben*

3m bfitten Äbonnementconcert ber (Snigtl$en Sa<>eDe am 8*

Sanuar tarnen eine ©uite Don $. öf f
er, ©ym^onie in % bur bon

aitenbeUfo^n unb ©qm^onie in gbur toon $eetl?o*en jut

8uf jü^rung, 2)te ©uitenform — ober beffer gormiofigteit ift leiber

re^t SKobefa^e getoorben, Sir verlieren baburi^ Ort^epertoerte »on

großem ©19! unb organiföcm B^fammenbang, toie fie toon $a^bn
angebahnt nnb von Seenöten ju großartiger Sntfattung gebraut

tourben* Dtx große Xljcil ber 3u$8ter läßt fi$ aber bo^ xtäft gern

eine Steige sufammen^angelofer ©tütte borfü^ren, toenn bad Sinjctue

nur inteteffirt« 3)arum fehlte ee ber ©uite Don Sffet burtbauS niebt

an Entlang, toenigften« lieg $d) bie« <tni ben reiben ©eifaH«bejengun*

gen be« Spublicum» fc^tteßem ©ie erften Kümmern geigen eine ge-

toanbte unb gef^mach)oHe 3n|lrumentatu>n bei bieten anfpte$enben

HRotiDen, toie t>ot;ugStoeife im ©^erjo. Sie letjten Kümmern flnb

f^toS^er , bot$ giebt bet (egte ®a^ no$ einmal bem Ord)efler @ele-

gen^eit , geuer unb Äraft ju entfalten, unb blieb nit^t o^ne Sirtung»

3>ie tünigl* Sa^eöe ^atte p* bem ©tubium bes neuen Serie« mit

et ft<$t littet fitebe angegeben* 2)ie ©vm^onie Don Kenbelöfo^n,
Über beten ffiert$ ju f^re^en unnStljig ip, tonrbe fe^r angemejfen

ausgeführt* aber fiegenb toie immer raujd)te )um ©djtufj See tl>o-

Den'« ©t>m^onte betau, @ie tourbe unter ber geifi&ctteu Leitung

be« Sa^eKm. Wietj fdjrounguoH audgeffi^rt, bie Sntoefenben in glfld«

Iw^e Stimmung »erfefeenb* s. r*

3ena.

Senn ©ie ^eutc febon toieber unb jn>at gegen bie @e*t>ebnbelt

einen ©ctidjt über ein einzelne« Soncert erhalten, fo mBgen e« bie

geehrten Sefer mit ber barin neben anbeten ©olo» unb Or^epertoerten

(Ouvertüre )U .Soriolan", $5nber« Concerto grosso
t ©erlioj*

©eigenromanje , Arie aus ber *©$3pfung«, ©eetljoöen'« ^«n bie

ferne ©eltebte* mit^rn. Don ber Dflen an« Serlin unb $rn*

JtSmbel an« Seimar) jum erßenmal in 3)eutfd)lanb jur Sluffüljrung

gebrauten 9HaKufcript#@*jmj>Ijoi:ie (2) bur) Don <S* S a
f f c n m Seimar

entfefcutbigen, bereu futje^^ef^redjung nic*;t bi« jnm ©c^luß ber ©ai*

fon für ein ©efammttefetat oetft*)öben bleiben Darf.

Sie entfdjieben gängige aufnähme, toetc^e bem Serie I>ier am
15* 3anuar ju %t)txi tourbe, ift um fo erfreulicher, al« nt>d) immer ein

groger St)eil be« mufltliebenben publicum« ben mobertten *£onbi$"

tungen mit S3orurtt)eil jujubBren unb bei ber firitit berfeTben einen

unberechtigten 3)tagpab anbiegen pflegt*

Sir fcaben eine große f^B^fetij^e ißeriobe ber SKuflf — »ie in

ber giteratnr— öinter un«, pnb aber befl&aib nidjt berechtigt bie!ünft*

lerifdjen ßrjeugniffe ber ©egentnart ju unterfc^Stjen, ober — toDtin

anäf Diele SRujlHnßitute fünbigen,— gar fcStfig ja ignoriren ; <Srjeug*

niffe, toelc^e toeit entfernt, bloße iWa^a&mmtgen ber in iljrtt Sri bod)

unerrei<bbaren SBetfter ber Vergangenheit }u fein, einen toirRi^ neuen

3beengei)alt toefentli^ anberer Qualität in.fi$ tragen. 3p e« bur*V
au« toaOr, bag eine große «njabt neuerer Sitte — mochte an^ ber

Senner in i^nen Talent unb ©tubium etblicfen — ein burägrrifenbe«

3ntcreffe ju erringen niebttsermotten, fotoirb bo^ au$ beößerpänb*
(i$en, Wnregcnben, toal)rl)aft <Sr<{nidenben bem unbefangen Genießen*
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ben Wandet geboten, ttub ju biefet* te$nen feit ba« gaff en'f$e
SBert nnbebingt; ein unmittelbar anfpre#euber 3ug bon Koblcffe unb

Orajic gebt bnrifr« @anje nnb <$ata!tetifltt bie batmonifcfr fl$ in ein*

anbet fflgenben Steile, ©ie SRetlbe flnb boKet Seben unb Äumutb,

%e Betarbeitung eine bur^au« intercffantt, fiberafl ben tüchtigen,

feinen SRufifer behmbenbe, bie 3uptumentation bon bet gflnfHgpen

ffiirtung. 2>ie ©timmung tfl but# aße ©äfce eine fi*ben«u?ärbig frei*

tere in berftfriebenen Nuancen, bon ber fanften Snnigteit bei Andante

bi« jum au«gelaffenen $umor brt ginale. 3u unferer 91% &8rteu

nir beim Situcrtföfufj bon einet 8Jerglei<bung be« Serie« tnit einem

©bajietgang frS^ü^et Öefettf{$aftan einem
f$8 nen Morgen in anmu-

tilget ©egeub, mit bet gteube an bei Statur, b«terfter Unterhaltung,

htm ©efang bet fe$nfß<$tigen nnb beglildten Siebe, ben nediftfcen

Bpkim (@#er$o) nnb bet enbü<$en froren 8Bteber!e&t am Sbenb in

rpflgpet &umorifHf#er gaune nnb bemSmpfinben bet gtftdüd) aetleb*

ten läge« ; ein anberet <£oncettua<$bat meinte, ba« SKJer! ma#e i$m

ben tEinbrud eine« elegant, anregenb nnb gnt getriebenen Vornan«

mit »ob (gelungenen Kalut* unb SKenföenfäitberungenl Hlfo in bei'

toetlei Sqte^nng eine untt>ittfflbrliebe $rogrammraufil im beflen

€5inne be« Berte«! SRag bem nun fein, toie ibm motte, Jebenfaff«

becumeuittten beibe Utt(iei(e ba« Cor&aubtufein eine« £o tatein«

brude« be« Tafäberflaubenen unb liebgewonnenen 2öerl<«, toie mir ibn

ebeufaö« embfunben babeu unb für jebe Ann flfdjBp fang al« uncrtSfj«

fi<b eta<bten.

Set außerorbentlitfe, mit bem $erbotruf bes ameefenben <Som*

ponifteu, toel^er fein SGerl jum erßen SWatc bärte, enbenbe SeifaK —
jn bem fkb au$ noä) bet (Empfang be« Ot^eftet« gefeilte — betunbet

mit, »ie allgemein ba« nenefte SBert bes un« f<$en Kngft fiebgetoor*

benen nnb gef$5fcten ÄßnpUr* angestochen baue, Sie äuftfitytung

fettft »at eine »ortrefflt$e , atfe 3Ritttir{enbe, baruntet eine große

anjttbt SBeimar'fdjer Sabetlmügiieber, beteiligten flc$ babet mit flty-

li$er Siebe unb greube,

Ueberatl (in tottnfäcn toir xtift balb ben ©enufc biefer erfrif$en#

ben nnb erquidenben ionbiefctung.

«ertia.

fiarl Sauf ig giebt bierfclbfi bier §i)op\n*e>o\r6m t »oben
jt&et bereit* flattgefunben (a6en* 3)et 3^«** wtib ba» SBobfgetingen

betfelben öetbteueu jur öffentlichen Äenniniß ja gelangen, obgleich fie

puTAtütüne abgebalten toerben, »ie fc^onin b. ©L ertoS^jnt mürbe.

<B« i^ nfimti$ eine an»er»Sblte3«^Bterf^aft ton ^enÄnnpgSnnern
unb Snnßbeftiffenen unter Sermittetung eine« Somit«« jufammen*

fetteten nnb (at unfern gefeierten £a nfig ju einet umfangreifen

SSetfÜbtung bet S^opin'f^tn Sun^f^fi^e gewonnen« ©er @enu§

tost ein fo ^ober unb toDenbeter, ber ftugen ein fo bebeutenber, bog

nur bebanett mutbe, bag niebt ein fünf* unb jebufa<$ größere« äubito-

rinm an Wä) feltener Jtun^enbeSbeit baben tonnte. Siellei^t mirb

ftäf §t, lauf ig belegen laffen , fpätet eine öffentti^e SBicbet^olung

biefet ©oitöen }u t)etanflalten. 3m 3nteteffe be« allgemeinen Äunft*

f*rtfdritte«, tote bet fpecietten S^o^in -Sultur müßte e« mitgtenben

begrtf t werben, toenn auf tiefem SBege bet große ftemantiter mebt

jnm ©emeingute ber Äunftttelt toürbe. S* reicht ni^t au«, wenn ton

folgen Äorij^bäen, toie S^obin, ©^umann, C

t

fit, Sa* auf ben

Programmen tereinjclte groben geboten tnerben, um ein genitgeube«

Setpänbnißberfelben jnerjiefen. Seetb^öen ißf^on föfropularifltt,

baß aui$ einer jeben feiner bem publicum noc^ toenig ober gar nidjt

Mannten 6$8f)fungen eine etfteuli^c Gmt>fSngli^teit entgegenge«

bta^t mirb. gür bie ßb o |sin'f(be 3Hufe ift eine umfaffenbere SSertre*

tnng um fo mebt etforberti^, a!« }n>if$en betfelben nnb bet guten

$etI9mm(i$fcit unb ®equemli(^feit bet ©^ablonenftitit no<^ eine

gregeSJiffeteßj (errf^t. ©iefet Aufgabe iß atterbing« sticht 3ebermann

getva^fen. Z auf ig bat baju ba« 3eng* St {lebt auf bem bS4ften

Otyfel betSutuofitfit, ifi national nnb iubfoibueQ bettta nbt mit Sbö*

bin, et fbmbatbiflrt mit beffen 6eetenßimmnngen, ift an biefem Sor#

bilbe grog geworben unb jtear bur<b ben UnioerfatInterpreten 8if jt.

De«balb toat % a u f i g'« Unternehmen fftr bie ffi b e p i n * «uttur fdjo«

bon i?otnberein al« ein richtige* unb bete^tigte« )U bejei^nen. Um
biefen3*ö*d ttod) burc^greifenber ju meinen, nnb ba« betoußtete bot*

ü\ä}t, toie ba« gonnöetfläabnig ber S^opin'ftbm ©erte )n förbettt,

ge^t ben mufttalifcfcn SortrSgen eine erttSrenbe SRittbeilnug oon

BRlifilbir. SSeiftmanu botau«,»orin beifelbe in jebet Com^optiou

einen beßimmten ^octif^en 3nbaU na^ntoeifen toerfn^t unb bie 3n*

tentionen octan^auli^t, bie ber (Eom^onip in feinen Songemätben

bat an«btfiden tooQen; womit juglei$ bie fotmeUe Cebanblung nnb

moniertet biffonitenbe £oneffeete eine Ke^tftrHgung finbeu* Sie

berf)Snbnißt)oIIe nnb pottifo belebte 3>arfteHung«art be« $rn. SB.

tourbe ai« re^t iroedentfpre^enb anertannt Süßer bet ty«cieäen$ta*

ralterifirung ber einjetnen ©tüde gab ber &pxt6)tt in ber erften @oi*

z6t einen gefc^icbtli^en Abriß öon S^o^in*« 2eben unb Sebeutungi

unb namentli4 öon feinet ©teflnng in bet ©ef<$i<$te be« Slatoierf^iel«

;

in bet jtoeiten einen ^3^fi finnvei^en Sotttag übet Sljopin ai«

flankt bet mnfilaUf^en »omanttfet. ©a« erfte ^togtamm enthielt;

AU^ro deConcert Dp, 46; Adagio ou« bem jtoritenSomett 0^21;
Stube 9h:. 1 unb 12 aU Ob- 10; Nocturne Ob 15, 5ßt- 1; SHajurta

Ob- 41 1 5Rr. l; SKajarta Ob. 68, fit. 1} VnUe Ob- 84, »r< 8
nnb giandePoIoumis« pr6cld£e d'un Andante aplanato Ob« 22. 3)a«

!Ptogtamm ber gtoeiten^oiröe braute bie @onate Ob 35 (in 4@5ften

mit bemttauetmarf^); Prftludien Ob. 28, Kr. 3, 23, 11, 8; »attabe

Ob- 38; iReünwe Ob- 27, Sit. 2; SBajur!« »r. 4 unb 2 au« Ob. 24;
fflaljet Ob- 8i Kr 1; ©<$erjo Ob* 39 unb laranteße Ob- 43*

Sauf ig ertoie« fl^al«toI(enbetet3>cclamator ber fi^obin'f^cn

Sonfetacbe, al« fiegteic^er 3nterbret be« oft unjugfingli^en SReiper«.

Sie Sorjüge feiner Seiftung fenn)ei<bneten namentli^ bie tmmenfefle

Ätaft unb %u«bautr für jene oft tmkaniftyen 9u«btU(^e ton Seiben«*

f^aft; gleitbtoöt pnntooöe, oft feenhafte Sei^tigreit be« «nftblag«,

f<^atfe Sccentuation unb ©djattimngen ton S^merg unb greube bi«

jum überf^äumenben $umor, »ot ftttem aBet ein iet$nif<$ »ie geiftig

bur^bringenbe« Ser^Snbniß tion ber <6.1fQpin*fättt @efübl«art unb

£onjpracbe. Snttb Bereinigung aller biefet Sotjflge mit bem flau*

nen«toeriben ®ebä^tniß (beun %. trägt 9Ke« oudtoenbig bor) tonnte

|ebe einzelne Kummer ber Programme jn einem abatten Äunfigenuffc

»erben. 3a man^e @£fce unb ©lüde toirtten bnt^ bie Oetoatt fol*

•^en $onan«btud« fo auftegenb auf bie 3^Tet| toie in ber ®ef<$ic$te

be« fitaüietfbiel« getoiß nur al« toeKinjelteSrf^einung anjutreffen ifL

©elbftterflSnbli^ fieigerte fii^ in bem 2Rafie bie Mnetfennung bet be*

gtüdten 3^örerfc^aft. — 2>en ferneren ©oir^en (eben toir mit

©bannung entgegep

.

Ä. »toie.

«bemntfc.

SBit flnb im etfien SJietteliabte ber ffllntetfaifon , abgefeben bon

ben Obernauffftbrungen unb einigen ©^m^onieconcerten, mit mufi*

falifeben ©enüffen nic^t überhäuft getoefen. Stile bie in ben legten

Sauren unternommenen 2Ratin6en, Ouartettfoir^en unb bergteieben

pnb toiebet eingegangen, — toegen ni^t au«r<i<^enber Zktiln^mt be«

publicum«; reifenbe Birtuofen, bie auf ÄönfHerf^aft Snfbrn^ ma*

iben, baben fi^ ni(^t fe^en laffen, «nb ba« erpeunferet abonne-»

menteontertc, beten jfibtlic^e «njabl bon nfi4P«m 3abre an con

brei auf fe^« erWt »erben foB,. fanb etfi am 6. ©ecember flatn 3n

betnfeiben bot JWuflfbir* SBanngfetbt in febt e?acter «u«fttbrung

jttnädbfl eine Kobität, Sinfonie triomphale bon ©. Ut(xi$f btei«ge-

trBnt bon bet t5nigl. atabemie in ©rüffcl, ein «Bert, bafi p^ unge-

t^Üe Hnettennung ertoarb. «1« ©5pe toaren erf^tenen grU Anna
TOe^ttg, toef^eba« bier fe&r oft geborte gmoD-6oncert bon SBeber,

$r8tubiumunbgugemCmoaboaJRenbel»fo^nunbetaeKummerbet

SoiröeadeViennebon Sifjtbortrugunbaußerbem beiSBotffi^rungbet

&tyußttummet mittbirlte,— unb bet SiolonceBift *t, ? o p p 1

1

, bet ein
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gonj angeue$tae«€enctrtben© o1tetm«nn uttfebrei fttrjtSEonfHMebot*

trug, unter btuen tott atff bte HRoiique* f$e €enfytflti*tt in Sln&e*

tra^t be« o$ttt$ta ttmf5ugiH$en ^Programm« gern »erji$t gclrifht

hätten, ©eibe entarten fa$ bnr# tyre f«^r tütftigeu ?eipungen tiefest

©eifafl. ©en ©ef$htg Wfcete bfe ^rfit^tifle Wantafle 0*>, 80 bou

©eet^oben (€$8re ausgeführt bon bet ^efigett^togflUbemie), in

tt*Ci$et ba« D&t He toe$t#ätigt*fctt<$fehtng berSocafmnfH gene8.~

Set« Soncert fanb im Sinbeufaate ftatt, tt>o bie Sfbonnementconcerte

fortan abgehalten tterben fofen, ba ber «amn be« «aflnofaate« burt$-

ttt* Hilft mebr jttrtitfrt. Th. K.

©tnttgtfft*

Am 8. fanb Me »wette ©oiröe für Äammernurflt patt.

Bon ©rillt au« ffiten towbe eine ©onate für »rtline unb $ia*

ttoforec bergefityrt , »rtei bet Cetttpentft felbft He iefttere tymie Aber'

mr$nu ©arten tbir föm bei @e(egenbett ber auffü&rmtg eiltet ©ere*

nftbe biefe« jungen taientboflen SBanne« bie feine SnPramentatiou nttb

bte feilte, anfpra<$«tefe 8rt mrtSergnügentoafrrgenommen, ttie er bie

SRelebien, bte fte&ibnt angefügt barbieten, ju einem einbeinigen ©aujen

berarteitet, fo ßnuen tirit au<$ bie«mat nufere bofleCefritbigung Übet

feht Bert an«foret§*n. frfifHg , ja ergaben, nrntfct bertrfte ©afc an,

»äbrenb bec fbKttt fentiutentat gemäßen ift , tri$t im tabelnbeu ©hin

be« Borte« , fonbern mit jener SP* it^eü, tvei^e man beim Säugling

ungern bermißt, to«I fit ben naHklwben Urtergang jur «Wen SRfinn*

tiebfeit bittet, ©et britte ©afc, feurig nnb bijarr, biellet$t in btn

Uefeergängeu manifcmat etoa« b«*t, f$Uefit ba« <8äBje brnnod* barmo»

nifdj a6.— 3n 2Renbel«fobn*f$en ©ariationen jetgte$r« ©jjei*

bei [eint ©irhiefltSt nnb in © ee t bob en*« @«bur-©wiöfee feine grofce

Hnffaffung be« großen SHeiper«. Die «uefüijnmg enblttb be« ©ebu*
mannten Smoö-Irio« tötet fo boülommeu, tote man e* bon ©in-

get, ©ottetmann unb <5^eibe„l ertoarten tonnte, —

W bie«twl bet b»n $. SR. in meint« ©e«en b<a «umwer erb&ftt

SDer Sretbsur SBufOtef. ber M Sci>iiger 3*itunß« lägt R# am
10. b. Wt. folacnbctmaßen über Schümann au«: ©dj.'S ..©onne»

Die «uarttttgtr »Wa. 3^.- bringt <m ber «^% btr »etkge
yt Kr. 365 b. b- 3. etnen be$crjigcnltoerttien %nffa<{ über bte gegen*

tvärtigen Sü^neniußinbe* in meinem ^au^tfä^ii^ bad rein auf btn
äußeren Sffect arbeitenbe w 8irtuofentbnm N ber D^erncompontflen feie

ber Xbwtcrbi^ter, ber ©finget tote ber©#auft>ieier mit f<$«rfen Sögen
in feiner ganjen »*&e bargefltBt tbirb. —

3n berbom «erliiar Sön!ttn|aertoerein ^craii^gegebentn «eäate
juSßr.l ber SRnfltjtg* «ö^c geigte« unter »äeitun^aii-: *-»^ 3«
ber SöurnalWau, tnelc^e nur )u Angriffen anttttagnetf<ber ©ejtre*

bungen jn bleuen f^eint, jiebt $r. 3. gegen ben «erliner ®eft^mad
unb bie »off.-^tg» ju gdbe." »innen jwei Seilen brei flüchtig biuge-

»»rfene , r«<$t natrfs^igec Seif* »ieb*r einmd Wfe* ©iut ma*enbef

bie fortmä^renb an geßrebte Serß&nbigung pari erf^oerenbe Unge*
nautgtetten! — Srflen», »er unfere 3ourna(|c^an nur einigermaßen
e&iecttb betraft, tmrb in btrfetten einerfeite fe^r tft f fitib Sner*
fcnnenbel, anbterfeiw *btt 3urü4tti<tfen bet berwebenartig^en
eng^er jisen Urt^eäcitter neu» »ie altbeuif^e *ott4»ii^e», war
geeunbe tou Seinbe ber neue« Kufctung finben, bäufig iu ».
ert^eibigung T|>ecififcber ®<$umannianer , n>el^e belanntlu^ un-

feegreiflitf genug ßbemiegenb bie gcbÄfflgpen, berWffenfhngembe ber*

felben finb. Smritenl, «wnn i^ in bem betreffenben corpus dflioü ge-

faxt ^abe: *ein feltfamtÄ 8i*t wf bie $»$e bt« »tiJiner &t\$m*dß
»«*cft geig. K.", fo Ififit p<4 bog aitß biefen Sorten bie Äbfi^t mit
$5nben greifen, meine berliner CoKegen, inbem i^ biefelben fojufagen
bei ber C^te fa|f e, auf ba* 3urihft«tfen bon berarttgen nnbernfenen Ärttij

le»«ufmerffam ju ma<^en
r
ni^t ater bie tleiuii<$iWMi#t,mit einem fo

f*»«^en Vsgttmeate gegen ben ©erlittet @ef*mad fiber^au^e ^pi

^eibeueben jutoonen". »0^ »eniger aber lägt fi4 britten« au* mtU
nen Borten ein „ju getbe jieben" »oßen gegen bte SofR^cBtUung
gerieften , benn t$ fage auÄbtfirffi^: ^foigenbe in berÄoff. Stg. ge*

ina*tt (beitinfig beja^to) «etfwte- nnbut^t etnw: ^b n ber ». ic
«uf eine im mftnmmn folgii^ tiemü^ banriof e ^ffllftde- bef^änft

febein* ^gefiel namentli^, e« ift aber au<$ — flau } gegen bie @e*
toobß^eit ©^umantt^ - fo melobif($ an^pr«^enb toie neu irgenb

einSRenbelfobn f^e«£kb-. — @oi$ eiÄUrt^tÜ ri^ut fl(6 btn

felbß, unb tonn man einen Äef. nur bebauern
f beffenO^ren btt ©^n-

mann (enft leine SRelobie ^erau^}ub9ren bermögen. — Z.

Crarrrtfj Reifen, ©ngagtmentft.

*—* 3 a (^ i m concertirt gegenwärtig in ConbontnSRel-
Ion'* Kowtag«conterten. —

•—• BtoÜBbirmo« Bildet m^ concettirte in ^ari« bei^«**
belou^> mit garu bebeutenbtm Srfolge. —

•—* ©erCioionceß^rtuofe 3) abib Popper tft bon einer febr

etfolgreicben fioncerttour bur* bte ©<%welj na<^ JStoenberg jnrüd-

•efefrrt (f. amb 8afel,Bftri^ unb CernV —
•— 2>te ^tanipin «onflanie ©!i»a ma^t in »elgien

immer gtSgere ©enfation unb tann bte ifrr jutommenben «oncerteta»

labungen taum bemi'itiaen. —
•—• ©er junge ^ianipe-€om|5oflteur ©enri Äetten gab in

«mperbam erfol greife €onc er te, inttei^tn er meiere f^mp^wi^
«ompoptionen bon fi^ mit ben f^mei^t^aftepen »etfaMbejeugnn*

gen aufführte. —
•—* ©ternbate-»en«et ^at bie ©itection ber «MW« 1»»'

nlfftenGtoncettein?onbon niebergetegt. «n feine ©tcCel1l€ni in«
getreten.—

#—
• 3n % Coreni freite »arte ©ied am 28. *•*>* b, 3*i»

einem fioncert herunter berÄegibe beftgürpen *oniatow«ft> flehen*

ben )>bii^armonif<ben eMetttöaft unter großem «eifatt nnb ^erborruf

Wonbo bou SBefee r unb Äigotetto*?$antajle bon 2tf jt. Sßacfrbem fte

bierbur^ unb bntt^ ^ribate »otträge tbren Stuf begrünb«t b«*te, fl»

^e unter {o^tcii^er %f)txin*t)int am 7. S)ecbt. ein eigne« Soncert P in

wl$tm ein bebeutenber »iolinip Sign, 0. ©iobac<$ini unb ber

©ioloncettbirtuo*@igu.3. ©belei mit»irlten. ©a* Programm »u«
nur Kamen beutf<ber Eomponipen auf: $a^bn (Srio in ©), ^BMtt
(Sonbo)

(
Ä. @(b«mann (Ouintett nnb ©cbiummerüeb) nnb Wl • *

3art, au« beffen ^Son 3uan* ber au«gejei*nett ©finger ©ign. © e*

«taict bie ©erenabe fong. —

Müfikfzfit, auffu^ruÄgni^

©rüfjeU gftnfte« (w^ulairrt (Soucertbon ©amuel: »at%'«
Drgeltoccata, tnprumentirt oon Sffer, ffoncertpfl« für Slabier unb

Orc^eper bon »ottmann (gtf. be © m e t), XannWuftr#D«bfttutef

© biu>@bni#onit bon ©et traben tc* —
$artft. 3m ieöten atbenäumdeoncert frra$te $ft«beUu)>

geLffiabib'^ffiüpe-iurauffßbrung. — »ra 13. * 8R. fünfte»

^ulatreö Soncert ?a«belou^«: Duberture juffiagner
1

« ^glte-

genber fcoflänbtr'V ^aporottbmp^onie :c. ** «m 17. erfter Owntett*

a6enb bon 8 am outen;, <£o(blain, «bam unb Poncet utüer

fiWitttirtuna be« Rampen gif f »t. — «nt 27. Soncert be« **n\m*ß
torium« unter 2Kttto. bon© i b ri. —Am 1- gebr. erper Äammerrnnpl'
abenb be« aRaurin'fäeu Ouartett« unter H«itto.oon@t.®a e'n«.*-

«m 4.Concert ber (»tbr.S^ern unter SKttto, bet ©fingtrin SKaro*
<$etti unbber»ioiirtiHtnt:*erefe«iebe; ©tttdebon «db«"«ann,
©eet^obeR^ariSbetnic— 2iUe.«ml».b.«R.j»eile««oncert

be« Carole du Nord raitSROe. 9liel«fon unb bem jungen taletUbouen

BianiPen Sabainne. — Sour«. flbitbarmonifae« Coneert unter

SKtohfung bon ä». ^at o^etti unb bem tbeibli^en ©trei$<pM*tt!t

au« fori«. — «mie n«. 8m 87. b. «. Drjs$eonifttt*eo«cert tmw
geihuig benSBoreimit Sanra^atri«, 3)elta ©ebieunbbe«
SJUitmpen © igbiceili. — Ortean«- «m 25. b. SB. Coucert be«

„Snufttinpitut«" mit3«c4ini # SaPri, Äetten unb ©untter.—
«bbebflie. um 26. b. HK. ^ttbarmomf^e« €on<ett mit Santa
$arri« unb » otttfini. — M

3 ü r t*. «m 15* b. m. »krte« Stnccvt ber ^«Ogen. iRnfitge^

fettf($aft- unter SKUoistwg bon »0»* er unb ber ©än<jetüi * 1 m*

fen an« S^ripiania: ©uite in@bur bou ©a^ f ftir^enarie bon

6trabeUa,©io(oncenconcertben«oc*erini, S»a«fen6afifee»«

bon $ Me r k. — »m 22. b. Stt. brirte Cnartittfoir^e utrter «tr»,
bon^o^^c, «ir^net nnb *eg«r: Sri» in g bat **»©**

*



münn,&ri*swn$et0oUjc,Äömanjeöisit $ofcper uab Äbenbßeb
»on ©qumanu, ffimwtti# für »tokncefl, tc.

—

»cm. «m 9. b. SR. bierl«« Comert b« »Sfi ufltflef«ttf^aft*' unter

Seitimg be« $rof. Dr« granrt unb unter SRitmirlung ton fo ppe t

imb »raffin: ©pmpfconie in 8burbon»ee t beben, »idoncefl*

cracert Pon»octberini, SRaßfeubaBrennt toocjBopper k. —
»a fei. gflufte« 8b ouh erneut concert unter äRiumrfungber ©5n*

gerin Äa reu £olmfen au« ÖbrifHania unb be« »ioloiKefltoirtuofen

»Popper: ©(frumann'eOubermreiu »Salin* *&äfai*,»eet&ö*
ötn'l abur*@t?mp$enif, »eltmaan'«»ioion«fi<üß<ert, 8Ra«ten*

baflfcenen oon Popper sc* —
$*ln. ©ecb*te« ©ßnenidjconcert ante* HRitmirfung ber Äom*

merfSngerin Äemtabe ubricfc unb be* »iolinbiituofcn 3 «an
Seder mitWgeabemanerlennenSfcerUKu^rogrflmratß^umaun*«
SRaufwb*OH*ertuu, »Äamarm*!aja"x>on©linfa, 8bui>©brap&0nie
öoaSeetbobe», $fc>mm bon SKenbeUfobn :c. —

Sfljftiborf. gflnfte« Sonceit be* Sßufttoerein* unter 2RiU
mrfnng filier 7

«; öon©iIler famp&omföe tyban tafle ,
gi«raofl-

Concert «nb ©olopficfe für Stattier, ©ab e** *grübling«botfcbaft" *c—
SRagbebnrg. Hm 23. *. 5R. fe*«te« goaenconcert unter HRH*

mirfung bengrf. $an*>t au« »erlin unb ber$ianipin Ötif e SRüfc*
Üng; ©pob*'* ©ijnip&onte »2>ie ffiei&e ber $8ne", Schumann1

«

(Slamereoncert, fieber *on »lumner,$artmannK. —
ÄBnigf berg, Soncert ber »»abernte: Ave Maria für Sit?

unb SfadiKßrnmttttt unb «benblieb mit Or^efHr &on SReinetfe,

Ctt&ertnre ju „SDimitri 3)ou«*oi" fcon Subinpeitt, „©appfco* üon

Sotfmann, A'oreleir »oa Rillet unb Komata" toott ©abe. —
»erliu. 9tm 28* 0.2R. Duartcttfoirfe t>on $eUmidj: 0uar*

tetteiu»bur(neu)toomäRupfbir.S8enbt (»ratjcbip in biefemDuar*
tette), DonSeet^öenmöbur unb PonaRoaart in gbur. — 8n
bemfeften Äbenbe Duartetifouöe t>on be »bua: ©$umann Äbur,
See tieften gbur, $al>bn ©bnr.— Sm 80. b. ätt. «aramermufif*

afctnb be* Ißianipen Cicbb erg anter SRitmirtuag öen Slebf eib unb

iJfirni »ioiinfonate (neu) ban fit ehe— 9hi bcmfelbenäbenbeCoa-
ctrtbe« $UnifUnSartIj aus $otöbam: ©tttefe eou Stet. £ir$-
ner, JUtait, ©carlatti ic. —

3ena* Hm 22. ö. 3R. Äammcrmupfabenb ber $$. 2affen,
SLimptl, «Beerte. Mal Ibtüfct unb griebri^« au« SBeimar:

Beet"
fftttrie Zartitii'« SEeufeUjenate (BJebrle). —
Quintett &on©$ umann, Oaartetteton »eetboben unb @^>o^r

tZarttni'* SEeufeMonate (JB«l)rle). —
©abtn- Saben. ScncertDcn SilUto: Sonaten toou Seet«

^eben ingmoCunb öi>n®eber in2)moll, $ralubten mit guge
t>oa » ac^ in Smoflj übertragen Don f ifj-t, unb tox>n 2ßenbet*foVn
in 6molI. 6tüct« t)on »äff, Äubinfletn, Cifjt nnb ö^o^i», —

SB ien. *Hefibetif*e @ßir$e% jeben greitag üeranpaUet tön
«jele (»eb. b. Mfo 3Jb[*.w); «belfiurg 1

* er^e große Sioün-
©onate, üieber »en €<t»u5ert, claffifiK Äatnmermu|ltoerle K.
©onfl Jel>en bie Programme gientü^ bunt an«. — S)er firiragber

legten €«ir6e ^eilmeiberger'« xoax bem &mfcrt)atorium, jubef«

jen Äegenerati?ren 4>. ju jü^ien ip, gemibmet nnb fanb biefelbe unter

SÄUunrlnng feine* jftngflen, WM talent^oDen ©o^uee Patt. —
$ e g \). »ierter fiatmneruuifttabenb © r flu ' * unter aRitwir In ng

be« begabten *piani|ten «ern. — »m 13. unb 16- b. äK. ifcritefl unb
britte* fioncen öon Sitolff, ebenfo g.Snjenb aufgenommen als ba*

SRatlanb. 9m 21. unb 22. b. SR* Soncerte Don Carlotta
attt mitSRar? fireb«, »ieu;tem)»9, Satta, Jtctterer,

rani unb 81^ tom m a* (J&arfe).

Reue nnb nturuiftubirtt Opern.—
• 3n »tltti^ fie^t #$ ber 3)txector auf «Abringen be» ^n*

tw*, iwl(betiibfl* bi*berige fraMSPf^^italteniftbe «e»>ert»it nit$t

mebf genSgt,gen3tbigt r jnm erften KaleCBeber^^eO^m einjn*

ftnbirm. —
*—* @eit*n§ ber gröH«rjt. »abif^en ^ofbü^ne «langten hl

«arllrnbc im »erpoffenen $at>re 46 Dptt unb 32 ©mgfpiele nnb
JD^retten, in Saben«* Öaben aber 12 O^ern jur «ufffl^rung. JBon

mmoim waren gerbet brrtreten SBagner unb ©lud jeber mit 8,

SRoiart unbHReberbeer ieber mit 4 Ofcrn, nnter benen bie^Sfri-

tanttw trierve^n ä»al gegeben tonrbe. —
*—* 3n 2Hftn<ben ift bie „afrit«nerin- am 24* b. SR. für

«SOOOfflutben in 0ctne aeganaen. — 3n ftti« n>arb biefe O^jer im
9crfkfies«n 3«^we fönfniwietiTg WM gegeoen. —

©pemp er fon alten.

•—* (B# gaflirien: HRme. Sagrua in ?ati« (üaL Oper),

toel^e fiitj bramatif^ no# bebeutenber entoidelt l)aben foO — ber
auGgejeitftntte »ari?tontffc Sonnt^e in SRabrib föfi^renb ber gan«
ien ftalientf^en ©aifon — bie B o t p i n i unb 3R o n g i x i mit glSnjen*
be» Örfolge in Ülffabon — bfe beliebte ^rtraabonua ©ojifio in
5Rijj« — lenor ©*f iqf ia in Palermo (fe^r |lfitffi4e*2>ebut)~
@gra. Cafltllt in £ifli* mit grogartigem Srfinge, be*g(ei^en »*•
n?tonift ©torti*@aggi — ©gra. grijji mit gurereinlnrin.

3)a* $arif er Qngagement bon grl< »tttel^eim fof fi$ jer*

fragen b«ben f beöglric^en ba* Don gerenew na^ »arcef ona.—
vrof. Sobenftebt ip alfi 3ntenbant naep SReiningcn bernfen

tBerben.— ®tei8a(iri(%t ä Serben 2) ireübnöffie^friiM !ßefl ipb^inm
msbif ciren, ba| t>on ie^t ab ©unb 9 uub 8anbö«gt gemein(d)aftu^
bie ©irestion nxtterffl^ren.—

®ie «ctiengefettf*aft be« ©tabtt^eaterö in granffurt a. SR. bat
iebem äRitpliebe be* Sljore« nnb 3>tenQperfonat* ein Seiljna^Mge*
ft^enf bon \t 15 ©nlbtn gemalt. ~

2>er bereite feit 1852 «flmäfclt^ immer me^r fortmußt*
fommenen italienif^en Oper in $eter«burg $&t ber ftaifer snra*

mc^r beflnttiö iebe fernere Sonccffion entzogen unb ^ierbur^ bie^

felbe faettf^ flnfge^oben. 3tatttmf4e ©nrgein Wnuen nun niä/t

mebr jeben Sugenbtid 3^^geforbermven mit ber obtigaten 2>robung
infceniren,m na^ ^eterfbnrg engagiren in faffen- —

3 utftlAnußgrn, &tfitGerungen.

*—* ^ofcapeCm. 8bt erhielt »om i&erjog »on Sraunf^eig
einen toPbaren SriQantring mit 9tamen*iug nnb firone in Sriflanten
al* %t\d)tn feiner befonberen Rufrieben beit —*—• rangert bat in Snertennung feiner Oper »QU gabier-
(na^ ber erßen Stafffibrung berfelben in ©ct$ö) bom ^erjog toon

Coburg ben Xitel öl« Sapeumetfler erbalten. —
*~* JJrof. $elmbol^ in ^eibetbera bat 00m «3nig »on

Saiem ben 2«apn?Uian*ürben für »unp nnbZöiflenf^aft erhalten. —•—
• Organip unb SRufitbir. @. »an Spfen *en. feierte in

&mer*fo ort nnter |a$lreii$fn ©eweifen t>on $o^a^tung unb Ser-
ebrnng fein fflnfjigj&^tige* ©ienftjubtltum. —

•—* *uö ber gefefelh^ ton ber Sftemi<bifd?en «egietung ju
©ttpenbirn beptmmten ja^rli^tn ©umtne ton 25000 ft- $at ber Som-
ponift ©elbmart ht Sien ba« biesmal ^ör SWufKer bepimmte ©ti*
penbinm erhalten. —

*—* ©er SafPP gaure au ber großen Oper in^ari« ^at foeben

fpinriWe unb italienfl^e Orten erhalten. —
•— * Opemffinger JJetro» in ?eter«bnrg erbielt bei feinem

legten Sencftj, in toe(^em er in ©lin!a'« »SaßSeben für ben Sjaa*
ren* jnm jnjeibnnbert brei nnb pebenjigpen (!) 3Rale auftrat, t>om

fiaifet unb ber ©roßfllrpin Helene ebenfo finnige al« topbare Sabeauj.
*—* 3obann »rall r 2)iTector ber@efettf^aft betäRuptfreuube

in SÖt en erhielt bom $er}og bon Coburg ba« golbene Serbienptreuj.

*~» C« finrjem Parben ; in »or beauf ber unter bem 9ta*

men Sänge ai«Senorip gef^S^te ©raf »iaring — in granffurt
a. SR. Anna Mtljtid), lange 3abre binbur^ in ber Oper mit im
©t^aufpiej ein Serbien ptofle* SRitgtieb ber bortigen »fifae ^ | n

©onber«^anfenam7.b. SR. fiammetbirtno* 3alob fiRa^ev (in

SSfln^en geb.), att*gejei$neter pernio, im 53. 8eb«n*jabte. —
iütTortftfyt mh mnfiküi\f&)t tfomtätra.

#—
• »ei $ecfenap in $ep& ip eine ntnt ©bm^onie »on

»oll mann in »bur erfd^ienen, —
*— * Sont«e&lert ^at bet©nttentag in »etlln ein ober

ttarteniföe ÄunPjupSnbe bonbelnbe« ©^rift^en unter bem Sitet

wÄ»mif*e Sage* $erau«gegeben. —•—
• ©abe'* «fireujfabrer- pnb bei»reitfopf unb$fittelin?a^

titnr, <Elabierau«jug unb Stimmen erfebienen, u. 8, QTiä) eine öjtra*
au«gabe ber brieten ©cene be« *?o$engrin rt (?o^engrin« anfunft) mit

befonberen S$orpimmen.j—
*— * »on granj SRüller in Sßehnar ip eine nmfangrei^e

neue ©<$rift über ^i'o^engrin* erfc^ienen. —
Ceipjiger Sttmbmiiflt*

*—* 3n ber legten ffio^e befugten Seipjig: $r. 2>abib
^Jopper f fiammer»irtuo«be«giirpen ju $o^eniofletn«^ecbtngen, au*

Vwgf~0th ßmilie 8B agner, Soncertfängerin au« SarUru^e,—
grau 3oa<$im* ffieiß au« $anaoPer. —
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*—* »acant flnb: bte in $eter«6urg (bon ©tieft, aufgege*

Um) Drganiftenpeflean ber ©t. ^etrilinfje — Hnmelbungeu bei bem
Sorßanbe biejer ©emeinbe — unb eine <Elaioiei:i>roffffuT am Soufenxi*

torium tn8Ko«tau — Äumelbungen 6ei bem ©irector 9? üb in (lein.
*—• 3>ie einnahmen ber ©fceater unb Soncerte in $art« betru-

gen im toerftoffcnen 3a(ire beinahe jtöanjig SRißioneu gr., im ©e*
cem6et über jfrei SNittioneu gr, , woson auf bic J^eater

1,700,000 tommen. —
*—* ©a« grogeX&eater tu 9t a m u r ijl »otlpSnbtg abgebrannt,

glücfTicber&eife $o* *>erp*ert — ©ie ©cata in SRatlanb unb ba«
große ©freatet in ©rieft fabeu toegen ©umulten gef*loflcn »erben

muffen» —*—* ©ie ©ecoratienen itn neuen ©teuer Dfernfraufe werben

mit bejouberet $ra*t angefertigt» 3 a*imo*>u $ toerforat »gibelio*

unb «Xanu&Sufer", ©rünf eib bfn „^rc^eten*, SWüblborfer ben

„D&eron* ic —
*—* ©ie ^arifer /An miuic»iu bringt eine fe^rgute Ueberfe*

§ung ber feou$ ermann SKeubel »erfaßten unb tont «ertracif 2oä*
Ifinplemrein ebirten Siografc$ie Jiicoiat'«. —

*—* ©aloncompompen, mel*e um pitante Xitel »erlegen flnb,

fnben eine »abre gunbgrube an folgen auf ben ueuerbing« oon SRef *

int compenirten Keinen ¥^antafiej)fiden für ba« $ianoforte. ©du
unberteflpii*er $umer $at folgenbe bijane Slumenlefe jufammenge*
bra*t: *©ie biet »etiler: feigen, ©raubcn,&afe(nüffe unb SRanbeln";

#©ie titet hör* d'oeuvrea ; Cutter, SRabie«*cn, «n*otoi« unb Pfeffer»

gurten*; *©a« tNpbrtttftn«; »©er tiefe ©*laf*; »«p&matt(*e
Stube«; *ftomantif*e« ©a*** ; «Sine Sicbtofuna für meine grau-;
„Cuf";, «©rüne «rtftn" ; »©ie fraru3pf*e Unfaulb*; „*inePf*er
G^amt*; »©er goltertoaljer« ; *©er*$iRtenbe ffialger*; »©er 8uti
©anjtoaljer* ; »©er Souboirteatjer«: *»©er ©*lafoaubentoatjer*
„©er*Bater-€lof«*SBaUer" mttSattatumeu Itber baöK&iänu«*D«hc,*—* ©a« <2oufen>aiorium in Stuttgart &at im toer*

gangenen $er8P gegenüber einem Abgang dou 47 3Kfllinaen 89 neu
aufgenommen, barunter 23, »cl*ep* beräBujlf berufsmäßig toibmeu.

©er $eimatty uad> tomtnen oon ben neu eingetretenen RBgiingcn 46
auf Stuttgart, 15 auf ba« übrige SJÜrttemberg , 3 auf »oben, 4 auf
Baiern, 1 auf Reffen, 1 auf ©a*fett*SBetmar, 1 auf beugen, 1 auf
Oeperrei*, 6 auf bie ©*n>etj, 1 auf bie Kieberlanbe, 2 auf Önalaub,
5 auf Sußianb, 3 auf Siorbamerila. ©ie «npait, tol*e im «Sinter*

©emeper 1865—66 308 BBgltuge Satte , }5&it Jefct im@anjen 388
(82 ©*üler unb 256 ©*ülerinnen) , unter benfelben 249 ffiürttem*

betger (216 au% Stuttgart), SS«n ben 89 Ki^toürttembergerii pub
16 au« Caben, 18 au« Saiern, ö au« ©eflen, 2 au« ©a^feu-ffieimar,
je 8 aM $reußen unb Cefterreic^, 22 au« ber @c£roeij, 2 au« ben
Wiebertanben, 9 au« Cngianb, je 7 aM SRujjlanb unb »lorbamerifa,

2 au« ©übamerita, SJon ber ©efammtja^l ber 3 8 Slin Ö c ^ibmett p<^
92 (31 ©*filer unb 61 ©Hüterinnen) ber ättuflt ai« Cirnf, unb ttwtr

38 au« SBürttemberg (24au«@tuttgart), 14 au« ©aben, 7 au«»aiem,
je 2 au« Reffen, €a*fen-85Jeimar, SJreu&en unb Deflerrei^, 14 au«
ber S^toetj, je 3 au9 Cnglanb, 9tuglanb unb^orbamerita unb 2 au«
©übamertta. ©er Untetrt^t toltb »fi&renb biefe« fflinterfemefter« iu

toö^entti^ 382 ©tunben buri^ 19 Se^rer erteilt- —
*—* 3« Belgien arbeitet man jefet eifrig auf Anregungen

»enoit unb Rött« an ber ©rünbung »on fi^orgefeüWaften iu

aOen grSßeren ©täbten, um abtte^feinb in aUtn berfelben gtßgere

aRufttfefle abgalten )u tonnen, ©ie erfien foßeu in StQfTet, «ntßjer-

ben, @eni unb ?fltti* pattfinben. ©er Staat foß j5brft$ 6000 gr.

beitragen, bie®emeinbetoertt)altung aber berjentgenStabt, wo ba« gefi

abgehalten ttirb, 3—4000 gr, jur©erfung berÄopen. 3u bem benac^*
fcarten $ottanb ip biefe angelegen^ieit befanntücj? buu$ ben »erein
jur SefSrberung ber £onfunft in «mpetbam bereit« feit einer länge-

ren Sei&e toen Sauren organifirt. ®. u.«. be«$alb ©-23 in 9ir.3. -
•—* 3n ^Jari« erf^etnen 63 jwlttiK&e unb 703 ni^t^olitif^e

3«itungen unb 3aurua(e, met^e ffimmtli^ £^cater< unb Wüßt* trifte

bringen, alfo greibiKete unb Cerüdp^itigung feiten« ber einjelnen

SSübnenmitglieber beanfpru^en. SJo bleiben ba bie Kernen X^eater
unb Concettunletne^mungen, teetc^e im ©anjen öietleicbt ^ften«
über 500 ^iäfte i« Verfügen ^aben? 3n ©irtli^teit »erben bon aSen
bürden Dealern benn au& me$r at« anbert^at6SRiIIbnengretbittet«

im Berthe öon ungefähr toter unb einer falben SBiflien granfen an
3eituugeu unb minbepen« ebenfo^iele an Autoren, (5laqueur«u. Über»
I äffen, —

*—* 3n Sßeiningen flnb foeben mehrere IragSbien be«

©o^^oHe«unb Snri^ibe« tn einerneuen, bei Sei inftBxb-

Ougeu erf^ienenen Bearbeitung toon Äbolpb föü&ranbt erfolätri^

jur Vufffl^rung gelangt. £3. pat, bur^brunaen t>on ber Wot^toenbig'
feit, biefe ffiexle ber mobernen&uföauungnaQer }u bringe tt, befonber«

ben €&cr in mit^anbeinbe «^arahere tocrt^cilt, n>a« einen unglei*
natfirli^eren ßinbruef madjt, ai« ba« bi«^erige abfingen ber oon

fflienbeUfo^n k* »enu au$ an fieb mußlflltfq no<p fo f^Bn unb
gebiegen com^onirten Weflejionen -unb «tjäViunaen. 3nt ^Souig
Oebipu«*' brauste tein ©ort geopfert ju »erben. 3n ber «antigone-

bagegen ip ba« tyriföe Stement, toeltfre« biefer IragSbie einen jo be*

fonberen ä^uber »erteilt, in jroet CtyBxc t>on Knaben unb ©reifen toer*

t^eilt »orben, me($e noA bet Sompofition^arren. —
*—* Cejügtif* ber »ort j in «r. 1 fc »t, ©. 4 über bie *r-

nofb'Wtn Sortefungen ge^it un« na^ße^enbe Seri^tigung ju. IS«

leigt in jener ftotij, ber Sortragenbe fytiht toon einer fallen Xtxt
be« ©ominantfeptaecorb« gefpro^en. ©iefe falf^e ©erj bejie^t m
aber ni^ t auf bte £eri be« ©runbton«, fonbern auf ba« 8er-
^filtntg jtotf^en ber O« inte unb ber ©epttme be« «ctoib*

j. «. wenn bie Jouica^ ** 1, fo bepefrt ber ©outinautfeptaecorb

biefet Tonart g, h, d, f au« */• ci *% *> •/•«"• unb *jA c. »un
aber ter^Slt p* bie Ouinte be« ©tunbton« g jur ©epttme beffelbeu,

alfo d : 1 — •/, : */»=]; »/lT. ©a nun ba« ri^tige 8n08fjifft

einer 1 1 e i n e n I<rj = l : %, aber a/s7 um e
Vto (eiuÄomma) Keiner

i9a(« M/^,foipba««er^itnifid": 7 — 1; »;r in ber 2*at ba«

etner fa tf$en ober untoilfommenen Keinen Serj.

»urbe im 3a^re 1793 $u »rünn in SWS^teu geboren. D&gleitf

et ion feinem Sater (früher fioncertmeiper an einem Reinen

italienifc&en 4>ofe) ni4it für ba« 8Kuptfa<$ erjogen tourbe, er*

bielt er bennc^ nebenbei SKupfunterri^t, toobri pd? cm nic^t unbebeu-

tenbe« lalent für 3Wupt beraufipeDte, Wa* bem Sob« feine« Sater«

übcrpebelte feine S^utter mit bem jtoWjfiljrigen Knaben nacbffiicn, »o
Seftterer e« toagie, im Ifreater an ber SBien mit einem Concertfa^ oon

Sreujjer in einem 3^if4enact aufzutreten, ©ein Stotinfpiet gepel

bergepajt , bag man ibn baib im Dnbeper be« genannten Xtieater« an*

pellte. Sine toirtuofe9u«bilbnngerbiett erbur^ S. b. Slumentfiat,
Urbaui unb ©f^u^anjig^», Harmonielehre lernte er bei 3- %ty
ber unb »tbre*t« berger. 81« ©olofpieler tourbe ©traußim
3a^re 1810 in ber Dperncapcfle ju *ßep^ anaejteDt, wo er brei 3<t&«

»eweilte. hierauf folgte er einem »ufe na# lemeötoar al« Sweater*

(Sa^eKmeiper. ©a jebw$ ber I^eaterbirector balb fatttrte, ging er f4on

im ^erbp 1814 iujlei^eröigenj^aft an ba« Sbeater ju$)ermann8öbt
in©tebenbiirgen. 3ujtt?tf(!ben Ratten i$m feine SKupt ju bem @$anfpicl
»©ie Belagerung ton ©ien" unb anbere Xonpüctc einen Stuf ai«

Qcmponip tfrf^üfft,ttjfe au^f^Ster bie ht$ermannPabt t>on i^ra com*

ponirten Dfcer ngaup'« Seben unb Saaten" unb *,©ie@ij&ue beefflal*

be«- unb Vertriebene Äir^en* unb Or^eperpüde. ©a ba« Älima

feiner ©efunb^eit na<^tbeilig toar, übernahm er au4 triebt bie i&m an*

gebotene ©irection berDpcm inÄronpabt unb filaufenburg unb lehrte

J817 na* feiner Saterpabt ©rünn jurüd. ©ie ©teüung at«X^eateu
cabettmeiper in Srünn fagte i(;m jeb0$m$t ju unb er unternahm eine

SunpreHe ai« Sioliutoirtuo« na^ ©eutWianb, nad> toel^er er in

SJiann^eim tonl 821 anpet länge re^eit auffielt eiuen?lbfte^erma^te er

1822 ua^ ber ©$toei}, leitete bie ^©agfaQun^«concerte" in Sern unb

organiprte ne^ in bemfeCSen $af)tt bie Optt tn ©tragburg, vorauf et

bie Soucertmeiperpede in gßaun^etm annahm. Son ba tuurbe er im

3a^re 1824 al« fflupfbirector na* 5arl«ru^e engagirt unb man über*

trug tym na* ©anji'« £obe bie erlebigte ^ofcapeftmeißerpeDe, 3m
Sabte 1840 birighte er in Sonbon bie beutf*e D^er unb teerte bann

in feine Stellung at« Dperncapettmeiper na* Sart«ruf)e jurüd. Hm
Snbebe« 3a$re« 1863 mürbe er ^enponht. ©einlob erfolgte na* htrjem

»eibeu ben 2.©ec6r. 1866- Son feinenöompeptionen fanbenju i^rer

3eit bieOj>ern: w©er ©ä&rtoolf", warmteban^ »3elibe-, ^»ert^olb

ber 35^ringer", bie SDJupi ju «uRenberg*« *$dtot bon Äurbipau% ein

große« Te Deum, bie Cantate #©a« 8ob ©otte«*, ein Oratorium
*3ubitif- beifällige Änfuo&mc, Son feinen ©^mp^onten erftteft bie

erpe bei bem Soncurfe tn iBien 1838 ben jtoeiten $rei« , unb tourbe

na*^er in einem ^tt&armonie-Söncert in Scnkon mit erfolg auf*

geführt. g. S« ©•

txnt bon «ee^olb **tt»afi U üeU»|^.



^eipjia, Den 8. §«fatat 1867,

W*n W*Hr S*ttf4citt tri***« ]t&t H*#j
1 Komet M 1 vtev m* «««•&. fntt
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3«ite<§nft
efranj ÄrenöeC, »eramn>orttidbet «rbactcur. — »«leget: C. £ tfafinf in Cctpjifl,

Ä. hnar) in Ct. *ttat*tttfr
A». VmUrt » I». Am** in $fca*,

•tfcrUrr «i| in £flti*, fiafel «. €t ®aS«i.

Drfitttt&ffdfeigllfr Ban6,

J. Wrfrmotu * «aap. in tfeto f)*rt,

f.*(*wto*fco4itt«Hen.

e*hftin« * 'fiüel|9 in ßjartöan.
*. »djÄfrr * Ann»! In ¥&ilöbety&ffl.

3*latt: tti#arb «tognernnb *«teutf$e6W.8*n$.$etse*,~ tatfjfrtwj
(Seidig, £ttf*c»,CtttK^rt,KeAen«Rrg, IRwan«). — «bin« jriimit «a*
fl«lgef4i*tc. ftcraiffttef), - Ariiifdjn *«i*i»n. - Stteiatif*« 8n|eiflen.

JUrfjarÖ HJaancr unb öer beatftfje Stpf.*)

%utri4 forge*.

I.

3n wenigen 3a$ren »erben »ir ben b>nbertj5t;rigen ©e*
burWtag ©eetr)o»en'« feiern, unb »enn mir un« fragen, ob
na* ibm Rflnfrler erpanben feien, bie »a$r$aft eon feinem
Oeifie erfaßt »aren, fo bfirfen »ir biefe grage freubtg bejahen.
Rein glei* erljebenbe« ©«»ußtfein fann un« aber erfüllen,
roenn »ir «nfi barfiber föe*enfcb>ft geben, ob mir bc*in ge»
Iommen flnb, feine ©*6>fungen i&rer ganzen Siefe nach, in le*

benbtger 8Bir!li*feit ju »er fördern, gorfdjen wir na* ber
ürfa*e biefer betrübenben ffirf*eißung, fo enthüllt fi* un«
bie ©*»ä*e, nnb ber tt)eit« unentwufelte, tt)eil« »erfommene
3«flanb unfere« ganjen öffentlichen Ännpleben«. Sebe« Statt
ber Äunpgef*i*te erjagt un« »on ber ©erfennung, »el*e aüe
ba« Obeale anftrebenben ©eifter »on i&ren 3eitgenoffen erfab«
ten mußten; unb btefe <Srf*einung »ieberb^lt p* bi« jum
heutigen Stage in fo ftetiger SBeife, bog »ir un« fofl genant
fjaben, pe al« eine nct$»enbige, in ber Statur ber ©a*e Ue»
genbe, aufaufaflen. 2)c* laffen p* hiergegen gegrßnbete Sin-
rcenbnngen erbeben, ©*iUer nennt ben Dieter ben Se-
rn obrer ber SRatur unb fleb.t bie ^3ct>fte Aufgabe ber $oepe
barin: ber ÜRenfcb^ett ib;ren mBgütb;fi »ollenbeten
«u«brncf ju geben. SBir branden nur ben in feinen Sor-
ten liegenoen ©inn genau ju erfaffen, um bie Urfadje be«
aRi§»erb,ältniffe« ju erfennen, in bem bifl&er immer ber äa)te

«önfller ju feinet ^t\t gefianben ^at. ©ie bejtebt in nicfjt»

«nberem,al« in ber unleugbaren £t)atfaaje,ba§ Pa> ba8 Bffent»

Iioje geben bi8b,er nocb. nidjt bi« in bem ^uncte entroidfelt b^at,

um bemühten unb nnentfteOten SWenfcb, tn al«»u«bru(f bienen

I« Wunen.

.„ } *&$&*, €einf m«\*Wt ben «8nia «ubwig U. Den «taern
«er eine htflROiifbtn ju erriajtinbe UutiQt aHufirftt)ttIe öon «iAorb
»•8"«- SRftncbcn. «btiftian ftailer 1865.

2Wan fannee fi4 itidt)t genug $um83en>ufjt fein bringen, bag
bießunflnidjtbaö^robuct beö einzelnen fei, fonbernwie fie in

ibjer b.öd)Pen «lüt^e nur bann erfte$t, toenn eine (ebenbige

2Bec§fefo>trfung 3tt>ifa)en ein^einenge*begabten^} er fönUmleiten
unb einer @efammt&ett ftattPnbet, bie unberoußt naa> bem glei-

cb,en3iefe: berSern>irfricb,ung be«3beat«, b/mprebt. ^u einem
folgen einjig naturgemäßen B"P(»nbe ftnb »ir aber noa) nicb,t

gelangt. SBir Ufäen be6t)a(b nocb, feine »ab^re, lebenbige

Shinft, »eil »ir noc^ immer nit$t baö ®leicb,ge»i4t 3»ifct)en

Sßoßtn unb SJoKbringen gefunben t)aben. Unfere ftunft b,at

R4 niebt in ber naturgemäßen SBeife , »ie bei ben ©riedj en
entwitfelt, »o fie in fieter Steigerung ber natürlichen fträfte

aufblühte, ot)ne je ben ©oben ber SBittticbfeit unb Äöraerttd}.

teit ju eerlaffen. ®ie tiefe @eb>fua^t unferer großen 5Dia>ter

unb Äänftler na* einer »ab,rb;aft »cm ©eifie burcb,brungenen,
unb bnreb, ib> geabelten ©innlicbfeit ^at nocb, immer feine CSr-

föDung gefunben. SDie große (Srbf^aft, welche fteun« in it)ren

SBerfen hinterließen, baben bisher immer nur ei^eüie bebeu-
tenbe Staturen, nieb. t aber in 2Öab.rb,eit bie ganae Nation ange-
treten. SBenn bie ©djiDerfeier beö ^ab,re8 1859 aueb, ein re*

bente« 3 eW8m& bafür »ar, baß bie Stynung eine* ^beal« aud>

in ber2Äengefd)lummere, fo mußte bem tiefer »(itfenben gerabe
ber nocb ganj unau« geglichene Slbpanb beutlia) »erben, ber

j»if*en unferer »irtli^en ©Übung unb bem »on bem ©efeier«

ten erOrebten ^iele ftattfinber. 3)a« 3at)r 1870 »irb un«
»ielleia^t, »enn au* in engeren Äreifen, ein äb.nfia}eö ©a^au«
fbiel barbieten. 3Kan »irb aöer 3lrten «eet^cüen'8 „neunte*

©tim»r)onie nnb anbere feiner SBerfe auffuhren; ^rofefforen unb

gefcb,aa§ige Dilettanten »erben it)re fritifd)e unb^orif*e SBei«-

^eitaufbenSnarftbriugen,aberberä*te©eett)o»en»irbbura>
bie« alle« nitb,t lebenbig »erben , biefer l)at nieb.t« gemein mit
ber «fterhinjt, bie je$t überall getrieben »irb. 0ri»olitat unb
eiafficität«bünfel ftnb bie Äreb«fcb,oben, »elt^e jebe gefunbe

Snttticfelung ^emmen unb b|intant)alten. Sßa« b>t bie

ganje claffifo^e 3»«ft mit tyrer bobenlofen (Anmaßung bi«b,er

geleiftet ? $aben u)re Äflnpler ba« »on i&nen angeblicb, »er»

tretene #beal au* »irffi* ju gepalten »ermo*t? ^aben il)re

fritifa>en Bortfßöjer anä) nur eine Sb^nuug »on ber Aufgabe,

bie ju Ißfen ip? ^
SBir peb^en gegenwärtig auf einem SBenbepuncte unferer

Sntaicfelung. Die Aufgabe, bie bem beutfdjen Solfe gewor-
ben ip : Vertreter be« Seiten nnb SBa^rb,aften im Seben nnb in
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bet fünft ju fein, mürbe 6i«!jct me$r nur bon (girtjelnen

erfcumt, al*bon bet ©efammt&ett betätigt. %üt Söefkebun«

gen in unfern: Qtit beuten barauf tyin, frag man be« frudjtto-

fen Stfjeoretiflrenfl unb ©ijftemati fiten« ntübe geworben fei.

ffiir verlangen en blid> einmal bie grüßte ber Sljatigleit unfe-

rn Äfinfttet wirfüdfy $u genießen; lange genug Ijaben mir mit

refignirenbet ©ebulb einer Geffere» guhutft entgegen gel} tftrf;

2>a§ biefe JJufunft enBtt$ jur(£eg«nmatt werbe, Öfttet *te fe*

benlfrage inferer faaftterifäen S^enj. ffitar mit» twtfid)

ffr^t ba« ju erreiifrenfle >}ief bor urtfl; bie großen fifinfHer un*

ferer Qtit ljaben in erfdjöpfenber SBeife in Sort unb ©djrifi

i&ren Snfdjauungen 9to«bru<I bertiefcen, unb nur bie augeren

SWtttet muffen gege6en »erben, um i^rc Obeate ber Sermtrtti*

djung naber ju bringen.

«(8 ddjter Srbe be« ©eifh« ber clafflföen «rpod>e beut*

ftfcer ©tdjtung $at oor «Ken 9Ji$arb SBagner ba« 3bea!

be« maljren, lflnfMerif<&en 2Renfdjen oertünbet, unb e«

ift ein craffe« >$ei($en bet l^tljeü unb ^fadj^ett
r bie in ben

tonaugebenben Steifen ber literarifd>en Sßortfüljter unferer

SEage $errfd)t, bag fie biefe« Sbeal at« ein mefenlofe« Unbing

ju be$eidfnen ßety öermeffen fonnten. S« lag hierin aöetbing«

nur ba« offene (Singeßäubrng ber eigenen Unfä^igfeit, audj nur

nad>etnpfinbenb Hut^eit ju nehmen an bera oon äBagner mit

gUtyeubfter Segeifterung ^iugefleüten Urbtlbe be« flatten unb

fäönen ü)ienfd>en. ©er egoifHf^e» ©eftfträntt&eit biefer Seute

mar ba« 3Be$en eine« fo gemaltigen Reifte« felpr unbequem;

bie Unbebeutenb&eit iljre« eigenen 28e|en« Um tynen gar ju

feljr jum öemugtfein, unb ba manbte man benn alle $u (Gebote

fte&enben ^Rittet an, um ber 2Äenge ein au« Unberßanb unb
SHigmcflen bereitete« Sflgengemebe aufjutifefeen, unb mit Uuer»
mfibltdjfeit in bie SBelt ju freien: einen folgen Unfinu motte

8?. äöagner bermirtfidjen, btef e Saricatur mare fein„ftunft*

mer!ber3
%

u'unft*. $tefe$erren,metyefld> in ber mobilen <Ku-

bilbung miegen, bie eigentlichen Öemaljret ber ©Übung ber fta*

tioa ju fein, glauben Ijec&möüjig auf einen ßfinfUer Ijerabfefcen

ju Jönncn, htm e«, mie menigen feiner Vorgänger, tieffle« f e-

ben«bebürfm§ ifi, fein Q»(t mirflidj jurStufe e<^teu uub freie»

SD?enfdbent^um« emporju^ebeit.

$)ie ©eflrebungen 3?. äöagner^« fielen in engfler 8er*
binbung unb ffrib bie not^menbtge Fortführung beffen , ma«
Sifftng, @9t|e unb ©djiiler gemoQt fyabeu. Unb menn
mir Reffen, baß fein ©trebeu oießeidjt no^ öon einem ^5l;eren

Erfolge getrBnt f«u merbe, fo grftnbet p(^ unfere Hoffnung
öot jHgSmeife barauf, bag feine Serie m trogen unb ©anjeu
in no^ intisfl»erer Seife ben Stempel be« nationalen beut«

ftftea @eifie« an p<ft tragen. üDie Sebeutung ber 6tf4einung
SB/« ifl te^ali wn fo auöerorbentli^er Sragmeite, meit er in

feinem reformatoriföen auftreten mit ber ba« ©djledMe »»*

batm^erjig terni^tenbeu Äraft eine* überlegenen @eipe« ju*

gteic^ ben 23emei« Don ber 3Rßgli^!eit be« ©uten in feinen

eigenen Sdjöpfungen geliefert ffat. äßenn er in feinen @d?rif*

ten e« beutlic^ auöfpric^t, ma« fürgactoren mitmirfeu mflflen,

um ba« Äunfimer! ju mirlüdjem 2eben ju ermeden, fo gab er

un« in feinen 5)ramen jugleidj ben©toff, an bem ber ftrebenbe

fiünpler feine Straft ju biibeu vermag, ja burtfemel^e i^m ba«
©jttcictte feinet Aufgabe erfl jur tioflfleu fllarljeit unb jum

p4"Reu SÖemugtfein gebraut merbeu fa»n. SB/« ©Triften
^aben neben i>rem großen tunftyt?i(ofop]?ifd}ett ©e^atte eine

»ormtegenb praftiföe SJenbenj, €r mar fiet« burauf beba<6t,

und ben 3Beg ju seige», ber un« au« Um <E(enbe be« mobernen
Puaßtreiben« ^inan«fü(iren lßnate;ii* mir fiaunen bie@fnta-

tttat be« CetHanb« an, wrt ber er, iuraier an gegebene 8er-

battniffe anfnüpfenb, ben 9?a<^met« liefert, mie bei einer enU '

fpre^enben Suebilbung unb Sermenbung ber uarljanbemu

fßnfi(erif6en Gräfte (ei^t an bie Stelle eine« ebenfio f?irm>rr«

btannten
f
wie lädjerlis^en treiben«, ba« trbetfle unb ©ortreff^

licbfle treten fSnnte. 8i«^er mären aQerbing« aüe feine $or*

fc^läge in benSBinb hinein gefpro^en, unb e« ißdjaraftenflif($

für bie ©efc^affm^eit unferer fitft mit Sutffiintereffen befaffen«

ben £eitfd)riftett, bag fte benfeflen gar leine 9ea^tung fdjen!-

ten, at*merm wir einen folgen Uelerflug anSRänuern ^tten,

bie überhaupt im Stanbe to&ren, ein maggebenbe« Urteil in

prattiföen ffunftangelegen^eiten abjugeben.

®ie einjelnen ©Ariften S.'« fielen immer mit gonj be*

flunmten ^ß^afen feiner fünfUerif c^en (Sntmidelung unb fpeciel-

ten &ben«(agen im engften ^nfammen^ange. 3n „Sunp uub

Äeöolution" fe^en mir ben energifd?eit ^protefi einer edjten

SüafUernatur gegen ba« trtogene @4eiitn>efeit in unferer 3eiu

3m „ftunftmert ber 3 u^n ft* entmirft er, auf ber ftdjern

©ruubtage ter lebenbig mirtenben fträfte unb ga^igleiten be«

SKenfdjen fugenb, ba« ©ebäube feine« neuen 3beal«, um in

„Oper unb SDrama" Iritifc^ unb ^iflorif^ bie 9?ot^menbigfeit

be« (Srfhrebten batjutyini, mobet er juglei^ bie intinvßen unb

DerborgenfNn ffiurjrt» be* Wnplerif^en 6^affett« attfberft.

Unb er tljütbie* in einer Seife, bagjebe Ffinftigc ttntetfudjung

hieran, at« ber feflepen unb unumfiBgüdjfien ©runblage für

bieffittenntnigbe«pf^ologif^enÖorgange8beiberfc^i5pferif*en

X^afrgteit , mirb attfiHM»fri» muffen @t<mbeti tiefe ©Stiften
in engpet Ser6inbuug mit feiner perfönlit^enffintmidelung al«

ftßnfHer, fo gab er jugleid) in einer 9?eilje ton jum S^eil

in b. 5Öt, »ero^entli^ten Sfuffagen feinen ätnfdjauungen Au«»
brummte auf ba« Bffentfi^eShtnfKeben ber©egentoart in »er«

ebelnber unb fBrbetnber Seife gemitft metben tonne« ©einen
Arbeiten ühtt bie „Äeorganifation be« Später* uub äßufil*

mefen« in ©a^fen«, über ba« nXfjeater in $&xidt H unb bem
©riefe über bie ©3tt>e*©tiftung an ftrauj Sifjt foigte

fpater bie öredjure übet ba« Oofoperni^eater tnSÖien*), nw-

rin er, an ben offentunbigen SJetfatt biefe« Onftituie« anfnü*

pfenb,ganj beßiuimte (Sinri^tungeu botf^lug, meiere eine

$ebung beffelben Ratten beranlaffen muffen.

9?afym 2ß. bei ben genannten Ätbeiten rae^t ober weniger
üou totalen Uertjaltniffen feinen Äufigangöpunct, benen bie fte-

mac^teu SJorfd^läge angepaßt metben mußten, fo ge^t er in

feiner jute^t oeriSffentl^ten ©djtift über bie ©rünbung einer

äHuft(f(§ute ber ©adje gleid)fam auf ben ©runb, unb inbem
er ba« ^altlofe be« ganjeu gegenmatttgen Äunfltreiben« auf-

becfl, jeigt et juglei^ ben SBeg, bet mitffonfequenj unb <£ncr*

gie »erfolgt, unfehlbar jum $idt führen muß. SDfefe« Qxtl

befielt barin: einen muflergülttgen beutfdjen ©t^tbtr
3>arßellung unb be« SDortrag« 3U fdjaffen. 3n bem
©ormorte jum u9ting be« 9?i6elungeu w ^at SB. biefe Sufgafce
Bereit« auf« S3eftimmtefie gelennjei^net, uub man fann ben in

SRebe fleVntoett Seri^t al« ein «Erweiterung uub Crgänjung
beffen auffaffen, ma« bort in gtogeu, monumentalen Bügen
^ingeileOt ifl. ffiir fcaben bereit« barauf ^ingemiefen, meSffi^s
©Triften immer mit befiimmten Sebenööer^altniffen, in benen
er flcfy befanb, in enger äßerbmbung fle^eu. ©0 ^at er f elbfl e«

au«gefprocben, mieerüorne^mlic^babur^ jut f$riftfieUertf$ea
5£^ätigleit gebrängt mürbe, metl er eiufe^en mußte, bag bei

ber gegenmärtigen Sefdjaffenfjeit be« Sweater« feine ©^Spfim-
gen nidjt ju boQfommen oerfiänblic^er SJatfleQung gebraut

*) 3)a* Bieter §t|*»e»*M«v
©erlog toon S. Oerotb.
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teecbea fötmtoi. ©r fmbJ« fcaber ixalp: ntge wentgften* m ibt9>

wrif^er fiöt ife barjnffgea, tna* abffl lebeiärig unb fänjUe.rifd)

fnnb|uge&en wrwebrt War. £>a« «rnftt «nto ^agfinnige -6i»e»

feai ftfinig Üubwig IL, t« toeutfd)en MwJjL eine^tätte |ar gn>
faünng $n föoffen, unb tfcr, fciebi* je$t imr ini'flWfie f&mpU
«er gelebt, ein fiebere ^einta*» ja .gcflnbrn, toeraniatte SS. 31K
$enaaefien Angabe aßer Hfiittet, te jttc ftorei#img ^ i efe« ^k-
lefl noüjwenbtg finb. Beim et in feiner Sebnft über „bo*

ffliener ^fonernttcata" *« bitter Mfagt, wie mtgtid} ,1« für

ben ^öfidjtoerjtänbigen fei, feine ätteuumg iridjt gegen feie «em*
Petenten Seißrfeen, fenbetn nnr ouffi @etat^e»e^l |in taafau*
a)en ju muffen, fo beflnbet er fld> bei ben 8orfä)lägen übe*

**®rnnbmtg einer beuifd)eu SKufiffdjnfc mbtxgftnfHgen Sage,

fid», mie er fettß fagt, na eine ffiinjh^t gmwenbtn* ;b*r «r für
b«< etforafte nioy umPänWiAeöeweifeiOtfifeeijnfcwneftn ftbe.

SB. ,giebt m* in 4 einet ©d)rift bie Summt «h*, fkr fünftle* t*

foet 8ebea*enffl$rung , nnb ein jeber fäner Sfaafnttt*« «ujjt

onf eigener tmt> eqHttbtefler SBft&^aebmung. &$ tritt un4 oaf
eexbxilifligmägtg Meinem »«nme eine fe4$e gfifl* tief bringen»

»er «nfaaunngtu entgegen, bog wir geoStij igt finb, uns enge

an ben @ang feinet £)atfkflung anjjrfdj tiefen, .rnn ein begrün*

*ete# Urteil flbar bie Sebeninug bh& Sttagweifce feiner %b>
fixten $u erlangen.

ffir beginnt feinen 89e*t$t Somit, inbem er fe.«**nf bin-

toeif^wie bie ßonfe,ibatori«Mn Stauen tmfcgraefnid? feagu bten-

tan, ben in *en gto§en Sweatern .gepflegten Stnl jn ,«conf«r-

.»rceu«. JDie feflfteüuag ibiefer £b>tfa«bt biCbet jben wü&Ugen
Hitfgaagttyunct ber gangen nadffe^enben Starterun gen. SDctat

an* Hm tätigen Cerftänbniffe aeifelben ifrfgt mit.nnmifeerfeg*

iid} er SRol&we u bigfeit, bau biebeutfd)en£onfewototien heftbalb

mit i(fem SBüfen feinen Crfolg erjielen fc-nnten., »eil «jene*

ftinjttnfHtut, beffen ©tnt 4« erhalten gewefen ttwe, niiqgenW

•eyalitt SDie ®e«tfd>en finb fetter aber eine blofe SRodjbübi«^

*« p^iiflifd)e« Cigentb, fimUd>(eitett ier Otdiener nnb ®ron|o«
<\*tt nt^t binanffläommen, nnb bie ince-rrede ;8)e»robuctifin

*erfeiben i^ eben bie Hrfadte ber Cetberbntfi , bie in irnftsm

Sweatern bmfd)t. SDie ginbUöung , fcte wir böufiß oair*ffen,

*ng wk uemgfien* bie n<ta{fifd)en« Seite ©tunffl nnb SDi»-

anrfg.enlipredVnk batjufieOe« wüßten, ^eigt, «k SB. itreffenb

(fagt, beg .uns nacb mdjt einmal bte «rpen ilrforteetnijfe btjfen

^iun Sewu§tfein gefemnten feien, was ju .einer »itili^ Ubenft-

ueQen unb (l^(ipifd) correcten Sluflfß&tung gebBrt. S)ie *ent-

fi^en £b>at*t finb nidjt» alö Sepien be$ $aeijet nnb bet erfle

©äjriti jnr ©rflnbung t'tati otiginakn, bentfd>en ©ttjle« be»

ßftnbe barin, ein SERufierinpilnt ^u fdjoffen, beffen einige ttuf>

gäbe eben bie Pflege bie-fe* ©.tölefl war«, ^ie^u ft>0en nun
4»e*uSbifd) nMebetfe^iienbe ffllnfienftuffä^rnngcn biesen^ besren

8*r^öglid^ejt iunb inner IM» «inb,eül^er Cb<»«ift«f gfimi§ non

adftaitigim dinflnge A«d) auf bie SDatpeUmigen t*r übrigen

Realer fein würbe. Um aber fold» 2)iaßetA«fflbw»ngen $u

.ewnSgfebea , teäne bie «ernereitente SRtiwirlnng einer WlnfOU

•ffb^tle «aerta$lt$ , b« Aie [geeigneten ©üngtr für friefeibfn an

ten Sweatern a>utfd>(«ib« tanm 4« -ßaten wären. JRttr feiten

teeften wir ein b.em «irren €b>«0 nnferer Stfceäteränftßt*« «nf
einen ftÄniHter, ,ber ^Cj>er gefiettie Änfgaben gn ißfen ftermaa,

unb bedr)aib nerUngt AB., tofj totr a0ew bk geeignet« %\&-
lig* *n*bil*a«g fcet ®ef«jng.«iorigO(ne mit fctantdli«

•f-4em ffalie«te btg^b jtter ^angxr i«e Kuge ^n faflen

onase.

SDU Sftlbttemfl fc« ^iMnlfl M» fei *w S&eMtf^pt

&$ta6p einen QMmM&mthd) ila&gppXUa SouUduatd teft^t,

bildet bie^a&fung ber ffieafwättteü mbtxt)tiitfi<t)m eint $mpt*
Waietigleit för ben @ffeng, @* iw| ftlfo bei bet beutfüften

i^raAc eine anbne 2)irt|ote an#ä»fnbct »erbe», ai« fei bet

;itölum\&prt , mit hex ß^wifter bc« feeu(fä>«t ®efanßrf tt>iirb

(ic^ ban itaüenif^eit ImQgzhdjnUn ffiecaüto ttf gegenüber al*

rttngif* fp^ej^iibe-r ttccfni jb erfewKii gfbesi, ba^ia:

ganj »otjügii^ für baumartigen Sotttiig geeignet fei». ÄW
®ruubetforb«raig fftr i>» ^u ettt^tenbr ^efang£|^u(€ fkßt

bemgemafe S33- bie ^otbetuna auf, baß bie in iljr &h fcefrfgenbe

SÄet^ebe ju aderaä^il biti^fsug ,b*r Kufgabe, Mn ©efang
mit ber fiwgettt^ÜPilkfjBeä bfirrfeöttfdjeii^ia^ein Aa« riAtige

J&tf&ateufc ju fefein, fw| n(i8B<«Uu ßerfen^afce, ^bei bfitfte

•bie 9tflrf(tcUt auf ben @&fangA»ß^Uam nkmaf« ^intnngffe^t

Äöetbflit unb ^kn fie^ötb ^mflfete wt* bat oefketitte IBcjoffBn

jitit bem Italien if$efl'®ef«iß, twb-^toar auf ©Äfi« bet itaiiem*

^4en -®)yro^e< in ben Äreifl brt ilrtewri^trö -etnfejogen »et-

ban. $kfiu teäte bte Sufgofe, bie nw\\MÄ\4tf SBilbung tbtS

^ftnijft»8 unb fein mtififalif^e« £orßefi»ing#Mrjnfigen je mit
%& ftetgetn, bog fr föfcigttftr&e, bat fo itai^ enttekWte^Btmß-

ürf(^e ©eme&e bet bentf^en äRiiftf »ättfonimen gu etfftffen.

JEiefeö ßeforberte (Stubiuin »ötbe fcereit« «ine t&uoeitorung

bet ©efangftfdmf« $tt affgemeinen $ffiufttf(^uk feebing«.

®*enfo mHgre.bet hänget fti^e *aju angekitö toeibAn, H&»
unb richtig f^ve^e» ju letnen unb ^tevmit guglekfe an gj^niM-

fltf^et Utrtetri^t <$anb in.^anb ge^ei, bet ficfc bi# j« €nt-

»iifeduig bet$ta(lifdwi unb «thntf^en §äfeig?eite* juctflrecftn

i^otle. Sie übü <« in aÄen biegen fßuneten gegennjÄttig 6e(bUt

ift, »eldje gerabeju N»bflnnigc ®Jeid>göÜigteit gegen feen

^Sejt* nt«n bei ben ©tegem antrifft, »ie fumle« i^ve mimif^e

wx\> j)(apif(^ Kcdon ^ — *iel Aebat f feinet «Q^etn SuöfÖ^*

wnp, ^ietöM lann man ftd) täftlii^ ibiwift nnttßgliÄen Ängen*

4^em flbetjeugen. Sn bem «lementann fäetangfuittemd}*

»Arten flOe SOiuftlet Anteil ja m^men ^aben , iwb IB. ^ebt

mü 9?e^t bie (Ungemeine ÄBkfftigfeit beffelben ^etwi,, ba nur

fo bie gft^igtät, richtig fto ben Qefanggu ^ireiben, «langt

werben Urne,, nnb ftflbfetf?iW ber ®e^ng + aiö bie ^toHi^e
^»nfelagc aftet iKufif, m fidjerfie ü»a| ai<^ ^ftt ben ?ot*

Äiig beß dnjItntnentaUfien .abgebe.

Ä,.&€totit-€8 anMwödti*, bog« »e«Ä^fttdltet beK |u

^finbfittben ®tnfi*(t einjig aie ben räietß^nk^nfirkmwqg htx

Botii»g*inilteI mh Sß^fm dafp[*en®tafap^ ffep^ilte, St
tfeabfufetigt, Canft Aiefe ©i^tüe jenem Äebficfntg «^n^ttfanv

An« mIdtem j, ©. jur ^ett ber SÖHU^e bar ttalienif^en Sfinftt

bentf^e gütpe« junge (Rfinpfcr mif äiütim fmtbkn# bomit

bkfe bort He (äefefee m ®^&nen unb h*ä tn^tigen ahtfbtmtt

fl<^ |nm Seöangtfein brüten.

5Dief« aulbitböög be« ap^rif*en @*f*mac(e« bebarf

afet auc^ bei «nfetn JDr^efietn einer bebenlenben Pflege,m
tytt Ceipnngen auf eine gbldp ^^e mit tben 20er?en unferer

^ofien SBeipet j« bring«. 2>a6 b«Hf*e ffoncertleben ai>irb

häufig äIö bet^t^uuet be8*eutf^en SRufitfcien« be^i^iwt,

fei fdj&rfctet ftritit bet t&atfäd?li*en 8er^ältniffe erteant man
a&et, nie mir &ter in einem Sffia^ne befangen finb, bejjen £w
ßBuing eine »tätige »ufgabe i^ S^ce (foüftßfymg oetbanfen

bie ßonrette einerf«it« rbe« ©ittuofentern, <mbe«rfeH* *nn

Setfalk bexltitcbenmufit «Ugewmn i$ btelD2etnnng Mitbreitet,

teqß »on ^oem bie «igutti^e mwplalif*« Silbnng be« füllt»

cum« w«gf|>e. SBie ffdjU*t e» afer mit bie fe«©Übung ießcQt

^ift fctw* f«in man M ,e*en in bitfen Ssjweite *am iepen

ftbttjfiugen, »ennjwÄ einer {Kojacff^encöbw^wt^en'-
j^en ^n^^onie *ie Wwwlflf »rie w*t mirKn|ftnuRg flnbw,
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fonbern fogar <Snt^ufta«niu0 ju erwetfen»erm8ge. 3) ie« würbe
aber unmSgüd? fein, wenn bie 3*b8rer bon ber £ief e be« (Se-

ilte« unb bemHbelbe«@tble«berSerfebte^^^

ftttlt waren. Solange bie Jfraftbe« auf ba«©ble genuteten Sin-
ne« nid>t fo groß ip, um ba«@emeine wirflitb bon fi$ fern ju

galten, ift biefer ©inn Faum nod> im ffirwatben begriffen. 3)ie

Urfadje biefer offenFunbtgen S^atfa^e liegt aber na$ S.'«
Sorten barin, baß wir claffif^e Serfe befifcen, für
fie aber nodj (einen dafftfdjen »ortrag nnö angeeig-
net jjaben.

Wltty bur$ bie «tttrrttät, at« burd> wirfli$en Ginbrud

auf ba« <3efü^t beeinflußten bie Serfe unferer großen 2Äetfler

ba« publicum unb Ijierin ließe eben ba« $eud>lerifd?e beößlaf*

pcitäWcultu«. Saljrenb Italiener unb ftraujofeu bie größte

äftülje auf ben ©ortrag ber Serie i^rer clafPfdjen (Sporen
serwanbten, uitb bie Sedieren nod> beute mit ganj borjüg»

lidjem Steiße p$ bem (Sinftabiren Ber fAwierrgpen SÖJctfc wib»

men, matten e« fl$ bie5>eutfd)en in biefer §inpdjt fefjr leicht,

unb glauben fidj einreben 3U fttnnen, bie83fung biefer fdjwieri'

gen Slufgabeu gelinge tynen ganj üon felbp burd) reine wun-
berboüe Begabung, SDiefem eitlen Sa^ne gegenüber fieflt S.
bie nur ju berechtigte Stage: wo in SDeutfdjfanb benn bte

©djule wäre, burd> weldje ber gültige ©ertrag ber 93? jart'-

fc^en 2»upf fepgefteüt unb gepflegt Werben fei? — 2>ie be*

beutenbe Slnforberung üti ben fangbaren »ortrag ber 2Ko-
3 art'fdjen fernen fei na<$ ben fpärlidjen »ortragSbejeidjnun*

gen in ben $inter(affenen Partituren gar ni$t ju entnehmen,

unb bodj wüßten mir, wie anforberungäoofl aKcjart eben in

biefer §infi$t gewefen ip. <S« blieb eben ba« Sefentttrf)pe

t*em unmittelbaren Serielle be« SWcipers mit bem Ordjefter

überlaffen. Senn nun unfere (JapeÖmeiper gegenwärtig äÄo«
jart'fäe Serfe aufführen, fohlten fie P$ nur an biefe fpär-
lidjen »ortrag«be$eid?nungen unb fSrbern fo, u>te e« 333. ein-

fdjueibenb <$aratteriPrt, eine feelenlofe ©djriftmupf ju Sage,
»leibt nun fdjon bei 2»o jart'f^en SerFen unb tyrer relatio

etnfa^en GTonpruction fobiel ju wfinfdjen übrig, fo tritt ba«

Uugenügenbe ber Seipungen unferer JDrdjeper auf« ©<$lagenbpe
ju Sage, wenn ton: bie 2tu«füJ>rung ber See t$ oben* fdjen

©i^Bpfungen in« Sluge faffen« gür ben «ertrag berfetben be*

ftünbe gar leine Fenntlidje £rabitton, unb ip au* bie »ejeid)-

nung ber geforberten Nuancen in ben SerFen biefe« 2Keifler«

eine fe^r genaue, fo ifi bie gefieöte Aufgabe aud^ eine unglei^
f^toierigerc bard> ibren corapliarten Z^emati«mu«. gfir ben
©ortrag ber $3 e e t $ ö e n 'fcfcen SBerfe treten burd> bie unge*

mein au8bru<f«DoQe «mt>enbung ber 9?^t^mil ganj neue (fr*

forberniffe auf, unb ba« rechte 3ritmciß, forote oor tldem bie

ftet« gegenwärtige OKobipcation beflelben, ofcne »el^e ber

SluSbruct ber mefobif^en ^rafe ganj unverpanbü* bleibt, ju

flnben, fei eine Aufgabe, bie ftd> jeber angepeilte Dtc^eperfö^
rer unferer läge unbebenHi* ^u (öfen getraue, aber nur, »eil
er fte gar nic^t einmal Fennt. — Unfeie Soncertanpalten

befaffen fi$ aber to\& mit ben ©djBpfungen weit abliegenbet

(Epochen, unb in neueper $tit ttenbe man f\d) mit Vorliebe

© e b a p i a n B a* ju, ole wenn e* Iti^ter war« , mit biefem

wunberfamen 8Jat^fel afler fttittn in«Älate 3U fommen, toö^
renb e« nur baöergebniß ber ^B^penÄunpbilbung fein !5nne,

um biejenige SJortragötoeife für bie SBerfe biefe« ÜÄeiper« auf-
3upnben, weldje pe bem @efü$te üoMommen oerpanblid) ma-
<$en, unb auc^ für fernere Reiten jn erf^ließen öermö^le.

«1« tüi<$tigpe« ©fllfimitlel, bie ihinp be« »ortrag« unb
befonber« bie gä^igfeit ju entmitfeln, bte moberne »ielpimmige
SWupi f4 DoHForninen anjueignen, bejei^net®. ba« S labier.

»ora »ortrage ber 8cetb*b* «*f^en ©onate w&re au^uge-

ljen, um bie 0&^tQtett be8 richtigen Urteil« für ben «ortrag

Der S/fdfen ©^mp^onie ju entmtdeln; unb bur^ bie Unter*

weifung im jdjSnen unb richtigen »ortrag ber etaffifc^en Sta-

viermupl würbe einerfeits bie »Übung guter Slaoierleerer,

anbrerfeit« bie guter Drc^eper unb SSjorbirigenten beabp^tigt

werben. SDer richtige «ortrag ber »/fc^en ©onate fei no$ nie

bii jum clafPf^en^t^le hierfür aMgebitbet, noc^ weniger bie

»ortragtweife ber (Slabierwerte früherer (Sporen enbgiltig

erörtert worben. Am (Slabiere würbe au* ber Fünftige Diri-

gent am ©eeignetepen für feine entf^eibenb widjtige X^tigteit

vorbereitet werben.

5Die ^äligteit ber 2Rup(fc^ule würbe bann in ben bon

i^r beranpalteten Aufführungen gipfeln, wel($e in erper Sinie

baju bienen foüten, ben »etl^eiligten felbp ben föertb unb ®e-

^alt ber SBerfe burc^ Uebung im richtigen «ovtrag berfelben

ju erfd)(teßen. Sie Auswart nnb 3ufammenßeQung ber $ro«

gramme würbe aber bie b3d>Pe »efonnenbeit erforbern, nnb ffi.

betont nat^brüctli^, wie eine öottgtlttge 2üfung biefer Aufgabe

nur biegolge längerer berfiSnbig geleheier »erfu<^e fein lönne.

9hir ju wa^r ip feine »enurtung, wie felbp bie3ttfammenpel'

(ung unferer bepen Soncertprogtamme ^5uPg nur berwirrenb

unb berberbli(§ auf bie äuöbübung eine« rid^tigen ©efdjmadefl

P<$ erweife. Senn in neueper £eit bae Srrangiren fogenann*

ter bipörif<&er ffoncerte berfuc^t worben ip, fo FSnnte bie« nur

einen wirflieben SBerty beanfpru^eu, wenn für bie borgest-
ten SBerle älterer (Sporen bie i^nen tntfpred>enbc »ertrag«'

weife genau fepgepeöt würbe. ©0 wie biefe Ünletnebmungen

je^t betrieben werben, $aben fie gar feine fünpterifdje »eben*

tung unb tragen einen (eblofen unb beS^alb unfänplerifcben

S^acafier an pc^. On realer Seife geleitet, würben pe aber

fowol jur Uebung be« Äunpber^anbe« ter Äu«üfaenben, wie

jur »Übung be« ®efdjmarfe8 be« eigentlitben publicum« bie*

neu. $iefe« felbp würbe in ein lebenbige« «er^ättniß jnr

©djute treten, inbem ^aupg eben ba« bur^ bö« ©djulftubium

nic^t befangene, nur nad> inpinetibem ®ef üljle pd)audfprec^enbe

^aicnpublicum ung am ©id?erpen barüber ju belehren toermödjte,

ob wir im ©tanbe gewefen, bie au«gffübrten Serie in richti-

ger auf ba« täefflljl wirfenber»ortrag«weife ju gepalten. ©0
tonnten biefe ^tifammenfünfie ba^u bienen, einen toa^aften
Runftgef^mad im gadje ber SRupf ju btlben unb ju unter*

galten.

S. lommt nun ju einem ber widjtigPen ^3uncte, inbem er

unterfuc^t, wa« gef^en müpe, um bie confert>irenbe «nb p^l-

bitbenbe Stiftung ber bejwerften ©ilbungöanpalt auf ba« ber-

wanbte Sweater auäjube^nen. rrSa« würbe e« unfl nü^en,

fragt er, in unferer ©d>ule einen ebleren unb wa^r^af ten Jhinp-

gef^matf ju bitben, wenn wir unfere ©<^üler ber Ausbeutung
bur^ eine ?lttPa!t überlaffen müßten, wel^e in feiner Seife
unferer »ilbung ange^örig, jeber »erantwottlidrfeit für ben

@ctp i^rer Seipungen entzogen, butc^ pnnlofe ffnforberungen,

burdj ben »ebarf be« fo tief entwürbigten äDpetngef^niacfeS

nnferer ßtit, StBe« wieber einreißen würbe, wa* tbir aufbau-
ten?" Um biefe grage enbgiltig 3U erörtern, wenbet fld* S.
mit Ueberge^ung ber bereit« berührten Oper ju ben $3ebfirfmf*

fen be« fogenannten recitirenben ©$aufptel«. Cr ^ebt ^enoor,

wie jn ber 3rit, al« ® lud unb 2Ko jart i^re ttyetn f^rie-

ben, ber ju tyrem »ortrage erforberlic^e ©efangflp^l in Italien

unb $arid pubirt werben fonnte, al« aber ®ßtl)e unb @d*i^
(er mit i^ren ebelpen SDütongen p^ bem ©djaufpiel jutoanb*

ien, fei für ben »ortrag tyren ffierfe au^ ni$t bie Stnbeutimg
eine« ©t^W berauben gewefen. 5Di< ffintwidefeng bet beut-
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fdjen ©djanfpieffunft war über bie 2>arfle0uttg be8 fogenamw

ten bürgerliche n ©rarna« nit^t tynaufgeforamen , unb f o tonn*

ten bie b Steten Anforberuugen ©ßt^e'S unb ^ <^ i £1 c
r
**

triebt auber« als oerwirrenb auf bie barfteQenben ÄfinfUer wir*

ten. <K« wiebetljole fid) Ijier eben nur wieber bie bem beulten

Jfrmflleben eigene, beträbenbe <£rf$einung # bog ber aOgemeine

©tanb berftunftbitbung nid)t im (gntfernteften an bie$8fce Ut
t>on ben beutfdjen föaffenben @enien grfleUten Snforbermtgeu

heranreiche. 5Dö8 beutfdje ©c^aujpiel fei tum, o$ne fäljig ju

fein, fi$ @8tl>e unb ©djtUer in ber richtigen Seife anju*

eignen! in ein (Sjrperimentimt DerfaBen, inbem man, ä^nlid) tote

in ber SKuflf, bte SBerfe aller ^txttn nnb Sttjfe herbeigezogen

£abe, gleidjfam wir bnrdj Verwirrung ber Seiflangen bie Un-

fertigfeit jeber berfelben ju fcerbeefen.

(Sine Reform beS @d)auft>iel8 ijt ba^er ebenfo nnerläßlidj,

nnb e* würbe fomit baö ganje SCbeater bet ftnnßfcbule }u un-

tergeben fein, 3)afl $of- unb 9?ationatt$eater in SÄündjen

müßte 3U einem Onftitute für correcte $)arfteÖung daffifeber

SBerfe erhoben werben, nnb jebe triviale Senbenj märe bemfel*

6en fern ju galten* Sei ber Organifation ber SJnfiatt würbe

Bot Slflem für bie ©efang«fdjule©orge gu tragen fein, mit ber

in engfterSJerbinbung etne2;$eaterfdjufe ju flehen ijatte. Stfefe

geltere würbe $re Sirff*mfrtt audj ba$m auöbe^nen, 3ünget

ber reinen ©äaufpieltunft auSjubilben. Slußerbem Ijatte Ijier-

mit eine Slamer* unb eine Ordjefterföule in iBerbinbung ju

treten, nnb bie 9Kufi!fd)ute toäre bann gu einem »oüpänbigen

Ördjefterinftitute au«jubeljnen, 3$re §aupttljatig!eit beftßnbe

febann in an an «gefegter Prüfung be«Unterridj*
tc«, »erbunben mit ^wertmäßig geleiteter ge*
meinfdjafttid)et Uebung, @o bermBcbte ft$ bie©d>ule

jn einem mirflidjen fr^onfertoatorium* ju gehalten, inbem iljr

Sirfen barauf gerietet wäre, bte claffifdjen ffierfe ber 8er-

gangenl>eit bur$ gePfteHung ber richtigen Sortragötoctfe ju

erbalten; anbrerfeit« fBnnte fie audj auf bie weitere ©ntwide«

tnng ber flunft Cinfluß üben, inbem fte, außer ber Anregung

tti ctafjifäen ©eifpiel«, twjüglid) bie gur $ert5orbringmig

«bfer neuer Jtonflwerfe geeigneten Mittel an bie $anb gäbe.

$ltä) einmal faßt 35$. in bebeutung*t>oflen Sorten ben

Sern fetner Hnfd?auungen jufammen, wenn er fagt, wie ben

SDentfdjen eine große, anberen Nationen gar nidjt erfennbare

Aufgabe angefallen fei, bie, mirflid? gelBft, tyren Stiftungen ben

<£b<trafter berUniüerfalitat beilegen würbe. w3>aßwir Sa*,
©eet^ooen, @St^e unb ©drillet und nur ineorrect ttor*

juffl^ren »ertnögen, jekt bloe, wie ^o<^ bte Anlage be« beut*

f^en @eifte« Über bie öef djranfung ber «er^altniffc bur^ 3eit

uniSfaum ergaben ip. SBafl bie Ungunft bcrSer^dttniff« unfi

^«nte nnb ^ier »erwehrt, muß un« ju erreiben bo6 einft tsor*

behalten fein, ba Jene großen SWeijter gerabe fo unb nic^t an*

ber« bie Sebingungen für i^r Serfiänbnig and tief innerlichem

©ntnbe $% jn bilbeu gcnSt^rgt füllten.* 3)et mangelhaften

«nöfü^rung t>on Seet^otten'ö Serien ftreibt ©- tt mit

9Jed)t gn, baß bie ftannendwert^e ^taflit bcrfelben t?en fo ge-

ringem Cinpnffe auf bie Cntwirfelutig ber na^-©eet^ooen ,
<*

fAen ©fiftute gewefen Ware, unb berührt hierbei ben widrigen

?tmrt ber Crweiterung be« ©ttjte« ber 9RufiI, bie i^r eben

tmä) ©eet^oöen'« le^te ©djB^fungen jn SE^eil geworben

if*. Son entföeibenber SBi^tigfeit für ben ftampf, ber gegen*

tD&rttganf mnfifa(tfcbem@ebiete geführt wirb, ift fetn^inweU

baranf, wie biefe ©t^lerweiterung bartn befiele, baß ba8 mufl*

falif^e HnlbmtfdnermBgen gnr Äuifrra^e be« jart nnb
tief?eibenfcbaf t Itcben fangeworben fei, unb wie erp^icr«

tard> fic^ bie URuftt jmc {ritye ber Übrigen Äünfle emporge^

ben fcaBe. 3)en frönenben Äbf^fuß ber ganjen ^nRitution würbe

bie Organisation toon ja^rti^ wteberle^renben ÜÄuperaufffl^

rungen in einem gejUljeater bilben. hierin befielt bie e^oc^e*

ma^enbeSebeutung öon ffl/« öerf^tagen. 6« würbe babur^
ein einigenber ÜHittelpunct gefnnben werben, wo bte fünftlen*

fc^en Anlagen be« beutfdjen ®eipe« jur Äeife gebraut werben

fßnnten, unb burc^ weldjen ber ©Raffen« trieb ber ganjen 5Ra*

tion immer auf ein Ijöd^fie« Obeat gerietet bliebe.

©otreft»)ttben^

2)te am 19. to. ffli. ftattgefunbene er^e 916 enb Unterhaltung

färkammermuH' (jweiter Sijcluf) im ©aale be9 ©ewanb^anfed

enthielt in i^rem Programme: Xrio für ^ianoforte, Sioltne uubSb*
löttcett (Sbur) ton $avbn r

Ciaconne für SJtoline nnb bejtfferttn

»aß (um ba« 3a$r 1700) ton lomato ©italt, für^iolineunb

^iawoferte bearbeitet ton gerb. 3)a*ib ()umerßenäRate), 5>&antape

für ^ianoforte ö. g*$ i 1 1 e r;(jum erflen SBah) unbOuartett für ©trei^^

inpmmente (G mott, Dp, 69 Sir. 2) ton 8 e e t $ o t e n. äRttw'trtenbe

waren bie ^. (Sapellm. g. ©ititx, Soncertm. 3)atiib, KSnt*
gen, ^errmann unb $egar. 2>te Cinconnft war bae jweite $io*

ItnftDd «u* ber älteren ttaHeniföen &ä}utt, welche« Soncertm.

3>eöib in gelegener neuer Bearbeitung in benbieSjit&rigen Kämmet*

muflffoir^en bem publicum tootfü^vte. jtann man i^m arxä) {einen fo

bebeutenben SGÖcrt^ |ner!ennen, Wie feinem SBorgünger, ben Folie*

d'Eapftgne ften ffiorelli, weitem SBerfe e« an Crpnbnng nnb gei^i*

ger Selebt&eit natbflebt, fo wirb e« bo$ immer ein biporifebe* Snter*

effe beanfprutbert tBnnen unb iebenfatt« aueb burö> feine fingere &\u
tung SSioltntittuöfen eine wiatommene @abe fein. 3)a* ^ 1 11 e t

1

fift

SlamerfiÜd bewegt fiö^ in bem je^t &ielfao> anfgefn^ten Sretfe ber

€alütt*Siamertitetotur, 9(0 folc^ed genommen iß e« öon angenehmer

(Seflaltung , iei$ier Sewegtia^teit unb Wirb flcb befonberft burc^ feine

bantbare lecbnit t>iel claöierjptelentx gteunbe gewinnen. 3)teön-

fem6(e"föerte erfreuten fi^ einer febr gelungenen 9uflfübrung, Sag

Se^tere berfelben , baft embftnbung^tiefe S9 e e t b o t> e n 'fö>e Onartett

gewährte bem bieSntöl weniger intereffant geteilten Programme einen

giüdli<ben *6fö>£aß. M-

3m toterjebnten Sbonnementconcert im ©aale be* ©ewanb*
baufes am 31. *>.SM. gelangte ba8 Oratorium »öfi&er-öen § anbei

in ber Bearbeitung toon gerbin anb filier iur Huftfüirung. SDic

8erftt&rwtg eine« fo bebeutenben SBerfe« toerbient fc^cn bee^alb Sner*

tennung, weit in Sejug feiner Vorbereitung befonbereObfer unb 9n*>

fheugungen not^wenbig ßnb. Knbrerfeit« tonnen wir grabe hierbei

ben fflnnii ni^t unterbrüden, baß bie&ircttiou einen no^ ^erbteufl*

tofleren @*ritt weiter tbun unb in g(ei<$er3Beiieau$ ein €5 e b. 8 a $*

\$t% SBerf in btefer Saifon gu @e&3r bringen mSge, weil »a^ mit

ber SntenjioitSt feine« ©emütbe* Wie feiner bramatif^erÄernjüge ber

@egcnwart no$ ungleich nä&er pebt al« $5nbe(. $>.'« -,®pberH ent*

bSlt wabre@cb^e einerfeit« t>onSrbabenbeit,Wie aueb bon bramatif^er

«raft, anbrerfeit« oon 3nnigfrit unb jartem ©uft; nnjlreirig wSren

aber no4 man<beftürjungen, befonber« ©eglaflung »erf^iebener©ie#

berbolungen bem Zotaieinbrud f3xberli<b gewefen.— 3)ie «n«fübmng

war im «ßgemeinen eine be« ©eile« wfirbige nnb Don feUener Sor*

reetbeit ©agegenblieb no* erregtere Setebung überwiegeub iu wün-

f«ben. güblbar maebte fi* beilSufig Wieberum ber SRanget einer^arft

au«gc)ei4uet waren im Dr<befter u.*. bie Zrom^ten, obglei* natttr*

Ii«b t»rf(biebene 6teOen eine Dctat* tiefer gebtafen wetben mußten.
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SWe S$Bre uerrirtben fargfSttige« ©tnbium unb brauten 6cf»nfact*

ben ®fyu%äpz fdjtoungfcett jnr ©ettnttg. Unter bat (fämtntlUfc f$ou

fvfl^cc befangenen) ©oiipen glfinjie grL<Sntilte ©agner au«

Cor» ru}t bur<$ bcamatififre ffetettbigleit teie burd) beftdte 3nntgtrft

befl «uftbnutt unb urtgltyjl förgffiftigeEöubHbung, grau 3o a $t m *

SB eifj gab tyre Partie, abgebe* *»u juttseilat ui#t ÖarerSlHifarö^e

iß SBetrefi ba «ragten ©telUu nid p rnbifl , fonjl aber mit immer

bäi$fl ebet nnb #«#"(*- 8u# unfmm beliebten Stnoriflen © $i!b

gelangen natürii* bie (griffen ©teilen tmeberum am Sänften.

8Rarba$ai unb ÄMb«W«re« aber ju Mttx& tocrfäiebcttartig aufgefaßt,

©tym jefct ritt mit Ottern »e$t tt*tt#n gef$ä$ter nnb gefaltet Or«-

tortenfänger, würbe ©$. bei größerer bramattf$er Belebung ber meift

ju langfam gelungenen 9tedtattt>e unb anbetet erregtet Stellen un*

ISugbar notb bebeutetb tnetyt jftnben. 2>en (ebenbigften 9Eu£brucl tnt-

toictelte er am Anfang befi jtoeiten ££eii«, mar Überhaupt bebeutenb

beffet bi**>*ntart *J« ba» lefcte Hftal Saffifl @caria au« 2>re«ben

Seiflte iß feintm 1$taen Organ befcentiUfc Sfteigung gitm ©ibriren,

feftbrte au$ Mitteilen tmjrtne XKne *ttew rc$, füb^tt aber bis «uf ben

p pgtn «t^attenett ««fang fmiH (eint Partie meteutfe&ea belebt

bwdp. — X.

Im 37.«, SM«* *« et#e tee«iä£rige*tefciR** (bie fe#ttc im

#sajfti) m ^efigmjiJiö eigneres it-fl bet Allgemein« be«t-

f4*u SN afif *****»• i&ie bieget im ffiufüfaton be«$m. 3u(i««
»<lüfr*ne* fMt. 3u*«PBff«imflfota$ Dx, 3*}> ff einige «iffettnfr«

«Etwte über jjtouf unb «nfgafre be* Berein«, bfe etiofrin feflft*«*«,

t*n 4lff<(pn toten bttrdp »o^taiij ntn«e Säerle unb inrtifenbete fei-

ger, beten Sntortn äRitgtoberfet «e?«ta« ftab , «ine SU* im Sftent-

*iu)e* ftfr^tSMtai ot* jafflReit «nb *n biefer Senbeiq eine $?gSniung
|u toen *B$m«tnm ^mnßfemvfamntfuttgen §n *Öbtn. — $iewwf
fegaxnen bk mufltaUf^en «otttSge , in benen unf fnnfi(*(l ^rtejj* 11-

4?it gtbetraöMitb, <s« «ürtfHerin, Wt bereit« bnt^ atibttttetüge

0f^Ttt(t^t^t*bucti»n in |i«flg«t ©labt Uttgetoäbö!i*«3ßteteffe ettegt

^«tte.'tm mgweit SirM»»4 ni^erfcvnm^u fernem grl. Weitttr
jiit i^rim Vuftreten in chieitt SettKmb^utcimcert Mrwrilte m$ ^kt

nnb &*itte rimr b^Äftapgenemlabungeriteirt bc« Sovfhiiib«« b«t

Swriflbcreit» fteunbli^fl %9tgt $tqibtn. S^rc <bi?«tnatigeß »orträgt

««Pötften-in rifwr :8uge{gOTiII) ton SKenbeisfo^n, SRarf^nnb
ttffrrtrrigeH aw *em ^emtnettui^f«traUTiiM

r @bintKrüeb au* beut

„$Hegatben t»fllftnbet" ^nb -Mabwmftrfdt toon C t f g t* 2)er Cinbntd

,

%m rine iebe ritqvltte i&rtr Eftflungcn mo*t , ip ber eiw« @«njett f in

fW% Qcrt^m, eben f» lief tmb Mbeitbig nn^fimben
r
oft £taflif$ ^itigc*

fteKt. Xe^nit unb geiftige S3e(ebuug flehen biet in fo foTWffnifätm

9tt1)tiittni% t b«g Mi Reiben befonberfeigemtic^ tti^ ju f^re^en ift,

tttrni t* (Mb um ein« «$«tfftMifKt ber ganjen Seiflmtg ^anbeft. S)fe

öftere ifl au^fejek^net bur^ mmfiMUm, ieber ^fate tntbe^tenbin

•nf*t«8> VttfpWt^Wfe b« ftwif, deg«nte§ «ttb bflbei f^n>uttftttöSfö

^fffiogenjptrt, We®€fäimntb(it(lrtlang aber tattert^ jv^oS^nxjfli^
Tttib ton einer ! @ttergie nub'Äraft^ie fi^lrinwnwg« aft rrin *e$n^(be

^rrangtnf^4t r ImAern ^ielmebr al« ei9«rt^ta*(i^er , nm&4P0Ar
©ttjt bAnttbet. ^abt^ftft ttmftngftttiu toar namenfll^ **r Ertrag

**» 9ta?0Cgtpffar{$lft. Sti «tuen -gtnainmn ®eytebmtgett mu|itn -tmr in

fltr -JKenttr eine tettrtrige©<bflltrin i|vftfic^rer0 i>. »fllo» erkn*

«m. StbenfaSs ge^Srt jie ju ben ^e^orragenbfkn jüngeren (ptaitifttit-

m. J«e 3ö^»wf*ttft «d|ttt fflmmtli^e Sei^sngm ber ÄttnfK»tin

ttiit'VntbiiMmiK -«f. — €>er gtfanflHi^i 3t^*it btr3n«tinie «mk
tmt^grL C lata ^riebti^w»tti«en,.nw(^e®hber &s«! @4*be*t
f?hn ©rtfbt «iHetmef), (6 <^u immn (*3$ Saubre ni^t

4
^ %va n%

(r^twtWtteWßfen^ mtb tf>if^ (^#«i^rin;ffittflb«rb«:*4«iii*0

jum Strirag'bra^ ®$*m ^or 4teg«Bi lasten '
wir ®*kg*n&(tt, gtl*

f rirbfi'^, ww ©ipftriw wn pL**f^tg f -ivM^i #Mfcin fci

-^^ffor4 V^e-ifwt'VutWltatig <r^ltra ^öt, rfl(meub )« etfetyiu«.

»St ^SoftRong ber «tknme— Me frMsvül tun;**&** urit >3«bMHi -

tbn ju Umtfen (Kitte — m\> juter@^uüing DerbUtbet bU!&oae
3nuig(eit 4inb natür(ii|e SBätme bt« Qmt>ßnbuftg£audbicu(te. ?ludf

i^rc Seipungtn fonben «ine fe^r bantbare Stufmfymt f infibefonbere bie

btiben erjT^öiaunten 8ubu, — au§erb«n tarn mit tiut Dum*
tureju ©$UUr ,

«*SlÜ$eini Stell« ttou $erm«nn3o|jff (JKaiw-

feript) im Srraugement für jü>ei ffiaöiere^ Vorgetragen kwui Swc^*
uifieö nnb $ru. g* ©tabeju (St^ör, 3n btrgutm mt^r cinr »f^tn-

^oniftbe ©i^tußfl", att OubcrtitteP ifl bat Äßert bramatif^ ^npfiegt»

atu&iddt fl* (letig, bte^au^Umonuttteuub^araftere bei ©4aaif)iuU

bttnbij) lufatnuunraffenb unb^ara(terifUfc^au««ituinb<r ^altei^ r Ubtt

Bttifltalif4 formell abjimnbetbur^ et i^eitii^X^matiliift*be;uatup£r

ber 49m))^tuf<^eti2>i^tungenN^n ber(£tftnbung D^nmtlcbifi^trgrif^e,

tose in bm rein bratnatifcben$artiai ü« auf »enige w^mt^x ingl«&

ju bringtnbe ©teilen c^aralteriftif^ ^rfici* unk fd^agfeeug» 3n ber

$armouil Mm ber Staut mif^itbentr, ai* c« in feinen übrigen un«

befannten Seelen «rfi^tU^ aar, bk mobernen örrungenfelften ya

eigen gemalt* Senn bafl Sefamtntbilb in bem Or^efUrgetMnbe au^

u«b &a $>tüüiä)ttü unb i'ebenSfülU gemtnnen wirb, f« x^ertno^U baft

©ftßje beäf immerbin beut äkr^finbniße be^^örerd fi^ Uax baiau^d-

Un unb errang fidj bemgemäg eint »arme Kufna&me, — %«^ toar

Ütfit'« «XaffD- auf bem Programm in Sfutfii^t gefleflt; )w4.tnu&tc

biefe Stammt! anefatten, ba bie eine ber bet^eiltglen |krfim*Äfi^

plööti* »er^inbert fa^. — $r. ^äXü^le ^atte bie JBqglcitiui« ber

®<fäßfle übeißiHsmen. g, ©.

Bum Seßtti etneö 8ä^a«atig(»itajn>ede§ fanb <m 38. to. SR, im
©aale btö ©emanbbaufe* ein Sonwrt latt, bei toel^em bie tarnen

@oj>^ieS».enter,»lacjel (bem ©tabttM«), granH4Uinib
Ottilieg 1riefe f graÄDr.*tne*ir,tie«^.«^eIlin.jRei«^ (

e

foncertm. SDatoib, $^g*r, ®iebemannnnb ber Uwiue^lt5l«fe*

fanfl&emn ber ^onHner unter Leitung bef Dr. langer «iktektten.

®ae $t«gra*Htt enthielt -b«> Sencert für brei gljtgel von 83a^> r
eine

ärie bon Wiiaxt, Sieber von ©djub^rtnub äWarf$tt*r, f^««
tafle-€a*tkc wn «ieu^temp«, jn*i ©türte für %t»loRficB wn
$o|j^€r,afiänöer^ore »du 9t ein ede unb ©Hubert

t ^({ewetflen

unb $w$jeit9ma**f$ aus bem ^^ommernfl^tötramn" ixm Ci.fit wfc

S>eclamation«»ortrSde. 3ur Srgfingung bee oben über grt, Sien tex

©efaftten fügen <»tr mir n»$ ^inju, baß pc na* ber en*6u{Ufli{$en

anfna^mt/ bie fic amft Ut htm in Xebe pc^enbenSwiwU }aub
f fieb bie

@ni^ beft publicum* im ©türme erobertet.

3>*t f
icbe-ttte Concertbe« gRuflfceretnß Suter^e atttS9.fc.SR.

te%mxi mit ber Dn»erture >ur »jJau&erflSte". *en SnftrwnertaHoto*

börtrfigen ^toten mx ekt SiciwKeÜconcert s»n Sec^ertni, An-
dante xw% htm fiöncert w>n SS e t i $ u e unb jnxi ©tftrfe („Arteq«in4t

nnb „P^püion") an« fcen *HRa*tenbafifceuw*» com)»mitvt nn& *<>rge*

irögen toen ©an. iß p*« an« JPnafl. Dbne nä^er «nf eine ffi^arätte-

riflif fetner Sottrfige emjwgtbtn, bemerlentDic nur, bafjein befunberer

**rjug feine« ©frtd*, ber baffdbe »cn oberen £erftnngen tvtej«ttt«$

nnterWeibtt^ in tttnerlwarHj ebeta ©xfrfetbeiti** S^ne* feepefet, nciü^e

fctn WielmKtöHang.getoifferawgen in abygogencr Kein^t uttb Set*

.geifMgnng *«rpftttt 5Da© JBectbearini'f^e Smrcert tfi eiae tnarm
empfnnbene unb in ber Begleitung intereffant gehauene Som)3io)tti«.

S>ie*!Ratenbänfüra*n"$D*^

cudgeftt^rti SEonKihir ft«B überraWenb«: ^nftraineataieffecie, c«^w
1« ftjfinbttna jmnfüfr feftfiänhig glatte».— »er erfie £&tö ew^Wt
augerbean mnb*eit«a-nu '* ^antafkftüd^am/bieWteb^ fttnitttf**»

unfcOr^fler, «wctDietaenlolt'inLb. 8I.«&^nenb fertoSbnte, itfimwr&ptä*

tifö intotticmrttiinb tit(iniievltf^ tmj>teitbfiw«Dm*oPiion, t»»gttra»rai

*en ®tj. C'baxa ffißirtÄaii. äBwm *te**etfteng bir|sr ä)eme ire^ter
•twt*reflti*m mit«d nnb $c$igfehen,, im ffe p tyner Stnfg^e Btit-

teö^te, «ik&t «an e»*foHK#€nber Sätrlintg mar, fo^jiiöBiwbfaig* ^itibd
'räerfdtöteÄwiiMg^d^UijiBtettlffr fiom^afitbB fetfeft, ««mettiU*
*«4i^rii« ad^t^tutbacea^OTblngbcreiKgfHtnm,«^
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bat etma« in \6)itpptnbt%tmpQ
t in meinem fle airtgeffl&rt mürbe unb

ba« bie ©5ngcrin mSglic^rrtvdfc itritirt $at, ttefentlift in inf$(ag ja

bringen, — ©en jmeite» Stfefil M fiontett« fcitbete ©gninaiin'«
BfoufrebmuP*, bereu »nSfübrung, an Jwi$er ftygrl* Martini,
Wiiylk'm ber ©ingatabetnie unb be« afabtmitöen ®efaiigt>raine

»Xriou* beteiligten, im@anjen befriebigen tonnte, 3« nttr befd&tänl-

ttm SWaße gilt baffelbe *ou beut beetamatorifeben SE&eile be« ©erfe«>

bet tu ben $£uben von $tau Dr. Seuebij, foföie ber#$, 2)eefc,

Slaat unb 8i»l (bom ^ieflgra 6tabtt|eater) »or. 6t
3>reMet.

2>tt4ma( ^a&e icb über jreei auftgejeidptete Sttinofeii conctxtc ju

berieten, *el#e unter großem »eifaQ eine« ja$(rei<ben ^ublicnm«

pattfa*ben. 3nnS# ober ba« «turnt be« Irrigen ®eorg
Scitfitamll.b. SR. 2>iefer«nabe ift ffton feit jtoei Oafrren att

Glmitrtirtuo* betannt unb tterbient mit 9tt$t ben Kamen «SSunber*

finb* ; aber er ifl ni$t ein mit SRfifr unb 98ot$ unter Setyülfe harter

©trafen betaufgejogener Sia*ietft>iefer, ber eigne unm&erpe&litfe

Briefe ließ ty» fo früfaeitig jur Birtuofität gelangen* 3»it ber grSßten

Ecti%tiflfclt eilend er in turjet j$tit bie ftmierigfrn Aufgaben; eine

guje unb einige Stuben bat er biä jum n8$pen£age ni#t nur in ben

gtngera, fonbern «u^ im Kopfe; fein rauP!aüf$e« ©ebätfchtiß tp

paumn«mert^, einCeifpiel Nerton lieferte er im legten Sommer
t oft

9b.$cu fett biet mar. 5W*ntoeranfQßte ben Snaben, ba« Eomert bon

£enfe(t ja lerne» , nnb in brei lagen trag er es au«toenbig unter

Begleitung nnb jum ffirpaunen be« Somponipen wt. 3n bem in

fflebe fte^enben ffioncert trug er Soncett (ä«bnr) &ea öeet&oöen,
#romaiif<$r $$antaPe unb guge tion @. ©a$, Stomange *>on 9).

®$umann nnb nngatifc^e S^apfobie Mr. 2 oon 2tf jt bor. Heber

be» Vortrag attet ©tttde läßt fleb nur fageu, baß bab»tc$ bie unge-

«eine »egabnng be« StnaUn benttiibp an« Sid>t ttau ©eine letfnit

ift «rtgejrfifrmt nnb bie mufltaltfctc »e^mtbfung lägt nwbt« ju man«

f$«i übrig, grl« $5nif<* unb %xU ®B^e fangen Siebet nnb «rien.

«ine £3$ft loben«» ertfre Seifhing mar bie t?on $rn. S entn i§ sorge*

tragene ^ntafte für Klarinette ton Steiniger. $r. S). ^at einen

fe^r angenehmen, toci^en Xon nnb ganj bebentenbe gertigtett. SHe

tlnigt- SuseB* unterfttt^te ben jugenbti^en Sittuofen, unb Sfl^ettm*

Ätefc bitigirte mit fic^tli^em 3ntereffe.

Concertou Kanter 6^ c§ gab am 19. b.äft, ein *5oncert # ebenfaD«

Mit Unterflfifcmtg ber tgl. Sa^tKe unter £ape&m+ 9üc%' ©irectien.

©eine jungen a!9 Siulinfpieier finb bereit« fo ril$mti$ betannt

art eiuge^enb be^o^en, bafc n>tr nnt emsÄ^nen moKeu ben anftge-

jd^netai fflörtrag be« Soncerte« »on äRenbeUfob«, ber ©onate

toon Xartint unb einer netten $«(onaifc eigner Ssmi^o^tion. Sine

neue @rfö*inung aar und bie $ianiftin grau 3Kagna«*$einje
«• £ety*ig, nnb n?it ftnb fc&r erfreut, biefe tntereffante »efanntf^aft

gemalt in ^aben. ©ie trugSoncert (^mrfl) tum See^oben.,
Lou» w>n®* © a<$ f Koctui»et>on E^c^in nnb 8iigotettü*<Pb<uitaffe

W« Stf1 1 *)«>r. Stefe Barne befl^t einen febönen, breiten tfaföfag;

i^r ©^>iet ip fe$t contet, fein mancirt mtk bur# mnptaltf^e« genet

belebt; f» trug fie [bfts Soneert befottber« mit minnli^er Äraft unb

großer Hu ffaffirngtor. ffiie^aRagen in ber ^^antafie fährte fie bur^teeg

mit fanSerer öleganj au«, %xa* $»fo^ern {Siegerin ©Inm e erfreute

«n« jnn8<W bur# ben angemeffenen »ortrag einer 8r«e bon ©tnd,
al«bann fang Pe Kr. 1—6 au« w gt«nenlieieuttb2fbeu" toon U.&$u*
mann, föir gefielen gern, bofe tobe totyrenb bwfe? @atfon in biefem

©arie einen fd^en 8iebert)ortrag ni$t gebärt $aben, Die RÖnftterni

»rbtftte fUff ber 3fttestt#n be« £om)»mften nnter nnb benjiea bnt^

bot twffli^eSetflfinbuig beffelben eine bebentenbe mufRaUf$e3mtet#

li^ltit. 3n intern Vortrage ift «De« «bei, bie «oeale ftnb f<$8n au«.

%tWm nnb bie KntbrutfCmittef bemenbet fie WP bieetet. ®omit
bot bat 8««terba^*f^c Swicert nnt «oSenbete Sripungen.

3n i^m jtoeiten ZtifVcMt fflfyrteit bte **. »ollfufj.

©eelmann uttbSür^I £rio(Smett) öon Seet^otsen, britte

grofe Conate fftr ißiano unb BMine b*n g. « äff unb Sl«t)in<fii(rr«

teti Op* 47 bon 3). S^imann au«* Son befonberen Sntenffe n»r
bie $nm erflen fflial au« geffi^rt« €>onat* »onftaff, biep^buwbbe*
benttnbe ©*8n^eit in gern unb HRefobie an*jei*net. $r. @<^erfe
fang aufierbem Skber bonSKenbtl*fo^n unt$offmantt*

t

». r.

Stuttgart.

Htt»nnferen*btntte»ent*«o*certett, berea 6i« Je^t »fer

pattgefunben^aben, beben teir, at« befonb er« gelungen au«geffl^rt„

fo^eabegr86ereOr^epern«rte^etöot: ©if»^»«*«» bon©eet^obe»
(»bur), KenbeUfobn («moB) f *ai?btt (mHitaire) nnb bie $afto#

ralf^m^onie. %ugerbem gelaugte lfm %xm erpenmale nnb r foincl

an« betannt, fiber^anbt jum erpemnak, eine ©erenabe fftr

große« Or^eper ton 3gnaj Stall, einein jungen ttombonipen

an« Söien, über ben ©ie neulich f*on etneftotij brauten, jur Xufffl^

rnng; ben Jetten @a^ ausgenommen, »el$er ni^t febt xtiäf

an (SrPnbung unb fiombination ip, befnnbete bie Som^oftba
bur^ neue, jum 2^eit re^t origineße ©ebantet, auf ©runblage ber

öon unfern großen SReipern gef$affenen g^rmrn, an $rn> örflU
einen prebfamen, tatentboHen, mit gefunber ew^nbuug begabten

Äilnpler. — ©agnet'« geipootti gaupoubertnre, ^ier bar^ Stfert

imn erpenmale aufgeführt, miite iu ber »eipet^aften SStebergafee

but^ uufer »ottreffJi«^e« ^pofor<bepe» einen tiefen öinbrnd auf unfer

publicum. Sl« ganj Befonber« ^en»tr«genbe Seiputtgen muffen

twrno^ ben »ortrag bttfibwXSwicerte* »onSeet^a^eubur^
$rc. ©Reibet unb be« Siolonceüecmeerte« t>on fytp^tx bur^

$m* (Softer manu bejei^men. — 3n benbonben$$» @ iuger
@elterm«nn, ^Jrudner nnb ©Reibet tteronpattden Ämnmer-

nutptfoiröenf ton tollten bie jtoeite borüber ip, begegneten totr oben-

genanntem $rn. Brüll no$ einmal« ffit trug imSerein mit $rn*

©iuger, beffen ^errä«be« ©£ie! nrir längere Bett eine« Singerleiben«

ttegen entiebren maßten , eine ©ouate qutai fontmna in %m«B borf

meiere nn« in unferem oben angefftbrten Urtbeil nur no$ behSfiigen

founte. Ötoncertm* ©inger trug burt$ bie boüe
f »arme Eingabe

an biefe« ©ert nic^t tnenig ju bem guten Srfolge beffelben bei,

®a ©ie bereit« bie Programme ber beiben ©oir^en gebraut

baben, fo tann \6f mic^ barauf bef<^t5ufen, 3bnen mftjnlbeifen, baft

&$umann'« S)mol(«!£tw (^ier jum erpenmale ootgefß&rt) in ber

jtetiten ©oir^e eine mafyr^aft cntbuPaptfcbe Stufna^me bon ©eiteu

be« ¥ttblktnn« fanb. 3Me©©, ©jjeibet, ©inger unb ©elter-

mann errangen P4 burc^ bie in oQen feilen fergf&ltigpe fludf^
rnng be« äBerte« neue Lorbeeren, — 81« @eburt«tag«o^)er (^um 6.

f?arj) toirb Warf^ner'« *lerntet «b SÖbtn^ pubirt — 3n
einem bet nS$Pen Sbonneotentconeerte koerben toir ben @enuft bft"

ben, $an«^S3E(ott jn $?re« unb b*$tntii&/fai biefer (gelegen-

^eit eublitf einmal eme fiifit'fc^e Dr^epercombofWon t>orgefü$rt>e*

tommen. Se ip uubegreifK^, toarum man be» Diepgen Concert^nbll-

mm fo lange bie ©^B^fmrgen 8if$t*$ borent^ätt Kögen biefelbeu

mm Qrfotg ^aben ober m^t, man muß bo$ bem publicum Gelegen-

heit geben, biefelbeu fennen ju fernen. (Sa<K£lnt. (g der t , ber p^ um
Me®^fttbrtt«g@c§umattn•« unb Ä.SBagner'« fo große »er-

bienpe ertootben ^at, foQte mm au$ in btefer Stiftung toorge^en.

Saffen ©ie mi«b f^Heßlicb noi^ ber »orlefung gebeuten , toe((|t

$rof* (grfatbt bor einem sa^lrei^en $8rerfreife über «. S agner

^•elt, SBenn mir an* ni^t immer bie anfielen be* geiptotten «ep^-

ttter« tbeilen IBimen, fo fließen mir na* bo^ bem, ma« er Über

«fit 1 « Or^ePemerfe fagt, ooBtononen «• 3>a| ber getoanbte

Webner bur* bie boffe »eberrf^ung feine« ©toffe*, ba* äHnßbofit

feine* Urteil« unb feinen muper^apen »ertrag einen großen Srfolg

erliefte, brausen mir »oi taum }» bemerfen. tf. b.
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Die alte Ratwbona ift ni#t bie gcttttgflc ber mupialif<ben ©täbte

Dentfölanb«, ntib foeciett S3at«rn«. 2)enn $ier gelten jto>ar (eine

Suuber, aber bod? viele 3eid?enl Söffen «Sie midj 3$nen einige ber*

gleiten ersten , bie am meinen auffegen ju machen geeignet finb*

Daß biet (eine einjigeSTCufiljeitang gehalten »irb, ift fol$ ein

Beiden! S« befceifl, baß ba« 3ntereffe für bie SJiuftt at« Äunft unb

3ö>eig ber ffiJiffenfc^aft toeü unter bem 9iußgrab pebt. Sin fe&r gear-

teter SKann, ber — i<$ weiß toafaDaftig ni#t tooburc^ — ein große«

mufHaltföet Stnfefcen genießt, jagte mir auf meine ©ebenlen herüber;

©a«3eitung«gefdittfi§ip faß lauter ¥«teili<$(eit nnb jumeipbumme«

3«ng, ba« in ben Söffen Sinjeluer, bie fi$ ju Ferren in ber SKuftt

aufmerfen, toöcbP- ©ie begreifen, baß i$ gegen foltfe 8Bei«bcü ver-

Pummen mußte; pe gehört ju ben Dingen, über benen Sinetn ber

Serpanb flehen bleiben tonnte, — Aber idj f)ait t eben merte id> *«, im

»otpebenbeu nic^t bie ganje «Barett gefaßt* Sin Semanb frSJt bie

„Signale ; aber alle, bie fidj als SHUja^ler gemeldet, jegeu ß$ na<$

unb na<b jurfld, unb fo bleibt bem tvofclmeincnben ©efietter nitbt«

Snberes Übrig, at« fie allein }u jaulen. Daß benmngea^tet bie Sipen

ba* Statt bo$ notb mitjufe[en münf^en unb verfangen, ip einefcanb*

(ungsmeife, für bie e« leine Sorte gtebt.

©n jmeite« 3ei6cn ip ba« S3orge$eu gegen ben Jungen, talent-

vollen Somponip $ an« $ajfetbed, ber, meil et ben Sagner'*

fäeu Sprtnci^ten, man muß fagen mit feltnem ©efötd unb voftfom*

mener Ueberjeugung folgt, f»rmli# munbtobt gemalt unk fo jur 8b*

reife Don §m gejnmngen mürbe. Da« Sorfbief ju biefem unebren-

baften Slctu« mar ba« Setragen ber biePgen 3tf ufller bei feinem leiten

Soncerte. Srp erfömerte man i$m ba« 3npanbetommen auf alte miJg-

li#e Seife; att nun bie 3ntriguen giüdli$ fibetteuuben tvaren, ver*

fagten i&m trofc tyter 3ufage im legten »ugenblide uo$ einjetne obli-

gate HRupter i&re SWittcirtung. Daß f o bie SRuflffHWe verpümmelt

vorgeführt tverben mußten, mar femit ut$t bie ©<$ulb be« Sombo*

nipen. Da« ©$önfte aber ip bo<$ ba« ©tüdtein, ba« i<b 3buen nun

ersten metbe uub jttar gerabe fo, mie e« einer ber Beteilig*

teufetbpmit Vieler 0rifcttcit lo«f$tug. Die Sicioncettipen tonnten

tva$rfc$einli<$ ni<$t mitfommen, fie Ratten pd? verjSblt, f^ietten

aber glei$feo( fcp barauf lofl , ob fie gtet$ ein bi« jmei lacte gu

fffittoaren, J3« ^at aber gar ni^t« gemalt, e« ^at be«^iatb ni*t

weniger )nfammeitgefiimmtf Kiemanb bat'« &u$ gemerft, ni^t einmal

ber ©irigent; ®ie (innen fi<b barau« einen Sdfcluß auf bie Com^ofl*

tion jelbfi ma^en.M galten Sie foi^ eine Xeußerung unb folt^ ein

Borgern überbauet für mSgti^? Unb toer if) bamtt um Wltifttn b(a»

mirt, betepmpofitenr ober ni^tbielme^rbieferütergef^eateSRnfitu«?

2)aß (aum 50 ^erfonen im Concert gemefen, bemerte i^ nur nebenbei.

Sie fofl auf fot^e Seife ein junge« latent ermuntert toerben? »efter

$r* Kebacteur, Sie bütfen no$ Viele fol^ geifitotte Srtifel f^reiben,

mie bie in ben Srpling«nummern 3^rer3eitung, bi« bie Clique unb

CUque ber Unfehlbaren cber ber bomirten Ä»|jfe belehrt feirb |u bem

©lauben^ e« gebe au$ in ber lonfainp einen Qoctfötitt.

Sin britte« 3ei^eu ift ber UmPanb , baß bie SRuptbirection fap

aller Diepgen »errine , unb beren 3a^l ip groß (SRuflt', Oratorium-

Dilettanten*, DxQtfitu , Äammermupf*, 2teber(rcnj*, ©efang-, Sie*

ber* K.'Sßercin) in ben ^Snben von ffiilettanteu p^ bepnbet. 3^«^
(ann ein SDUeüant ein tfl^riger SBufHer fein, tver toirb ba« bepreiten,

aber babnr# <jualiflcirt er p<^ ncd> nic^t jum 2>irector, Senn aber

ein Dirigent großer ^etvbfauer Serie nidjt einmal im€tanbe iß, eine

Partitur ju lefen uub ju fielen, toenn er leine Senntniß ber Ie*ni(

ber Snprnmente beftyt,— bann mu^ man ß& gegen fol^ einen biri*

girenbenS>itettanti«mu« imSntereffe berfiunp vertoabten, felbpbann

uo<$, toenn f^eiubar Süßere Srfolge erjielt toerben foSten. Ser über*

triefeene SRcnbeUfo^n'Snltn« im Oratorienverein, föoi.S.in

einem ©oncerte ^«t^clia* unb $falm 42 }nglei$ nnb fonp Wi^t« gc

boten mürbe (um nur bief e« ©eifpiet ju citiren), y>ttt&t$ große Sin*

feitigleit.

Daß bie Vereine mit in ifere Programme bie Unterhaltung bei

Sicr, Sabal unb ©tridprum^f aufgenommen $aben, ip bie allgemeine

Äranl^eit ber3e.it; e« tvSre auc^ reebt eigenili# nic^t viel bagegen ein»

}Mvcnben, toenn nur fonp bie 3nterefTen ber Äuufl tfl^ttg gemabrt

tterben.—
2)a« vierte geilen iß bie ^erabmürbigung ber Diepgen »ü&ne

fap ;u eiuerS(robaten*nnb$an«tvurpenbube. Do^ fällt biefer Uebel«

panb ni^t bem gegenwärtigen Dtrector jur ?ap
f
fonbem bem unfce*

leitbenbaren Sorge^en einer gemiffenißart&ei bem glirpen I^um unb

Xa;t« gegenüber* S« ip eine Umn8gli$teit für einen Director, tier

eine gute Oper k* ju galten, ebne bie Unterpü^ung biefe« SRScen ber

Äunp, flt «*« wnvbe in brapif^er Seife verftbftjt greilicfc (ann man
autb (eine befonbere ft^tnng vor Operipen ^aben , bie pdj erbreipen,

ba« ^ubficum al« unfähig eine« Urteil« usb ibter fe^r primitiven

Seipuugen gar mttytmertb ju ertlfiren influ«brüden P bie gar ni^t

mieberjugeben finb.

Sin fünfte« $tx$tn eubltf^ ip ba« Srfibeinen von fltegenben

»lättern für lat^olif^e JKr^enmuflt für S^orregenten, Se^rer jc

Von Sit t, einem Ü6erau* fleißigen f&iaeur de La miuique eccleüa-

Büque. Da bet ^ebacteur felbp fagt, baß bie feg« Kummern mit eben

fo vielen üRufllbeitagea mebr für@übbentf$(anb beregnet finb, fo ent-

jie$t p4 fcl&pverpanbli<^ ba« »latt einer n%m Sürbignng

in 3&rem norbbeutf^en »leite, S« ip fomit ber $pi$t bc« Referenten

bureb bie Srtvfi$nung biefer «gliegeuben ©lütter*' Oenügc getban-

»JeetaKe*

Die einflußvei^pe Sereinigung jnr Pflege unb Seforberuug ber

XvulunP in unferer gabritßabt tp ber SHufi (verein, 8on feiner

©rünbung an im 3a^re 1860 Sep^t berfetbe im ©tabttnuptbimtor

Xei<b einen umfi^tigen, aSfcitig anregenben gtt^rer, 3n ber (nr|en

3rit feine« $epe$en« bot er: 9t. @^nmann 4

« »$itgerfabtt ber

Sefe", SRenbeUfo^n'« *Sa^urgi«na(^t* , beffclben SReißer«

^}fatm unb ?oreU9*giua!e, Oabe'« wgrü^iug«botf4faft*, ^etfaU'»
^Domr8«*en^,Ceder J

« Ä (Sofumbu«*, C$3reau«JKefflfl*«, *Selt*

geriet", ^Slia«w tc., in biefem Sinter in &8$p gelungener Seife

3« enbel«f o$n*« #Ät^a(itt*. »efonber« gehegt tvirb ba« vierpim*

migeSieb unb aOeStnfmertfamleit auf äRenbetefo&n, Schumann
unb $ a np t m a u n gerietet. HUi&ffxtiü) Veranftaltet ber SRuflteerein

in ©emeinf^aft mit bem ©tabtordjeper in unferer ©tabtlir^e eine

kvürbige ®$l%tfltT\titx in ben 9tac$mittag«punben be« legten Decem*

ber, mobeiun« $n Sei $ Gelegenheit giebt, bur$ fein gebiegene«

Orgelfbiel eine (Sotttyoption von S a d? ober einem ebenbürtigen Sßeiper

mit ju boren.

Da« ©tabtor^eper braute in feinem erpen Sinterconcerte

am 12. Dec* neben ber 83 e e 1 1) o v e n 'f$en D bur*@bi>U>$onie Ouver*

turejur ^SRebea** von S^ernbini unbSeber'« Subetouvertnre

unb beging g!ei<bititig bamtt bie geier be« ©cbnrt«tag« &r. a»ajepfit

bc« Ä8nig«, Qum jmeitenSoncerte am 24»3aunar, einernte ei^cvoäen

Sßufilabenb, ^atte $r. Set^ bie Onartettiftea ber fcrjogt. $ofca|wSe

luDeffau, bie$4>.Äammermufiler ^erli^, »rSnner, ©ettram
unb ©«b&arj eigen« (ommen (äffen- 3ur SrSffnung bot un« ber

Soncertveranpalter mit feiner bnr^ frembe ÄrSfte verp&rftea SapeSe
81 ie fc' Sonceri ouverture Op- 7 nnb begieß baffetbe mit Btttfyz*
t>en'« Cmon*@bwWottie. DleDeffauerÄünp(er|übrtew ba«i»unber«

xei^e D mod-Onartett vongr, © Hubert au«; ibrfinfembte iß Aber«

raf^enbf unb ber Sortrag be« Ajiduee war voäenbet in jeber B*pt*
^nng. Änßerbem gab aber auä) bie 2ieben«n»ürbig(eit bet toertben

©fipe ©elegen^cit
,

jtoei berfetben al« ©olofpielern %n JfBttn : ^err
©erlijj , ein ganj vorjügli^er ©eiger, erregte bur^ feineu toetßSab»
nißvoQen nnb brillanten ©ertrag be« Dtcnbcl«fo$a*fr$cit «Bblin-

eoncert« $o$e* Sntereffe. — %ebeatenbe gertig(eit, ferner eMet 2on
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rtA Hfgattht Vortrag trimmten fea« ©rffffrM be» BirtraeeBfften

(tu. ©$fcötj äü«; er ^atte ©ttUöi»* BelicBte JftautafU JSouxe-

nir de Sp&" geteilt unb erabtete reiben uubtttbiniiea *ttfdU

kleine Leitung.

SiotutadudiU.

«Lewfrlrj Reife«, Cttgagrmettte*

•_

*

Clara ©$ßutann tmb 3*ai$im, tt>e($e ff# Je^ftte
?&nbo«*ffli*fö,£«cttrtrtfalüt)lift raeiberpfßiTObenfeottigert
clafPftftn Aamnurcencerteiu 3e$t ßnb ©eibe Cinlabungen na#
Sbtnbnrg, @Ia«g*fe unb 2Ran<befler gefolgt gut benStyril
ift Soa^ira gewonnen: in Srüffeifcon ©arauet (J>o)mfaire £ou-
certc) unb bet „Gionde Harmonie", tu ©tnt bon ßaftnö, in 2ür-
ti# ttw UrSorötitfömatation, ferner fftr * reu« , SiU e

F Suiten«
anbSRarfeWe.

—

*—• ^ef^4«3ri# S*. ***e*6etger tf* t*n Öftrjburg na$
»fiflrtbesf ilfofgrtcbtK. ©r #* in icycrSeit erfolg*i$e ÜNKntt
mlltt|t#Tt,itt»rfelehijtteitt««if^ttoMeRijubittfififfelt)orf.
$n 4efcierem ttmx SRfc. Sauf* (8*. ©. &4) buttfc eine m$ Vi^H
«rgrteae 3»frge wi*nrtttt miipümrietu Säet Hfenbrrf gönJÜgen
«ufuafrme in SDflffdborf erfreuten fl$ Sttutnann 1

! %Uxmu^m¥M
t

Bö^'l 8t wtB-gtise nsb Sif jr# |c$nt* Ä&atfcbie. —*—* ¥iatrtft »**en>i£, mUfa mit tem öwrtreffttifa* 8w>M na* JUri« «berafleMt *, in grautui* © #u aurns'« «*
£*1}t'«©$**u»gai <mjuMxff<r«,betauim bßKikfJ mit einem erfolg-

«mai Smarte ut^ Wittoktunatoon C

a

ng^a« «, StfAel, 2X11*.

» e b ic. (© 4 um an n'* ^antafU,»im3«a*'?#antafle bort t* i fj ticjr
i» ©tigern bk ^ntt SKftia^me ä%t$ feon *$m «ro^iwwrteo QUwut*
ffBortett* ifcn fceftaumie, jofort n&$ *** »weite« ttsmeett jn getreu unb
in tanftfben h. 8. 1rine*wmE*e^OT£$*ate wtjßftt|teB. Ä. totrb tt*
gef«oäj$g >eincn «bei* in bet ©•*! ber Setfflfcuug gebiegener fltwi*

*B&m rm WBfymSbttvm «reife »ibmra, unb gkbt aufertem in tääfpx
3*k Sower* in grf&mn $*obfajiolfäbte*. —

*w* SUfr e*> 3«ei1 $at fU$ von fcrieft wu$ ©ien begebe«,

w»«» «f erättnÜeuunS^e^er nai^ ÖTetrie» uKb^cii* Bta<}t
*—* ^i«rip ». «o*enon0a6iii 8«ii*4 «»ter SJHmWawg

ter ^fawiftm to. K« a b erfclgm^c Äammmnufikoucni« anb er*»*rb

^* Scrbknltc mm ffierfc u*u ©AuraauH, »eet^Püf« k, , wri*c
«est bflidgrn $ubltcnm *i*$w »0B«a uBbdanitr aebttebeu ujaun* —

*^* ®iefMniftt«€>eibel^er0^abrebtlet unbbkeOit-
flctm%i{4erbUirftnfer flnb in «Biwr «gefommra, Sknift O.
#1iifftr«M «fe^Saneiro in »clb-»Ml -

*-* eitfaU' ©»^n *nt in «rlgflt, elwtfoKi »W »ieUn-
Hüft, m^t oVne etil« brtwtrtt. 3n »Tftf fei ^ät ?4 ju^ren bot

»«wt ein Cwwte 8twt» griöbet* »it* berfeöc leNgh* «Sou»e-
de SpM V^todflcn? —

Ullwan f}<& am 1. unb 2- trieft mit fthten „oerete
« «t tkaai«"«** t« *ufm^r Wrttöt. —

aietrtT^daffdi, nm b«tt 0tfong' nab tmiMtif^en Ihmm^i $at cc«

£ittteten (8emn. ©tootcB> Km J5,3«t ettßtf&ncm 4m
^Wiöte Uottntain Awocistien^ rakr &kaag bon M. ^ertim*
««b ai*r IKtttmfiiiß ber ©tSngerin $<U l f bei bort fcfrr ^emomnio
Mi Xtnorißen #. $ er 1 i n 8 unb H« ^iottipes w* »tfftpm 5u fw*
liml, iSnanfiMI *h# »eftom. *-

®«tti». IWibtir*»Jte«nffö^img *t# «fffeffteft" «ttcr 8«tmi|
•w^yKörfe unbdtnteraRliimrfnngbex®*mteit^iIt4ainb0ett^
«clifoiDkfcft $6* Schafts, Or«t#«nJtal(c^tmb^ongt^»«
(Orpl)» —

$ari*. «m 26. b. 3». feierte bet $icfi« bentf^effiUsna^
fandberein^Skbtrtran^ in beatte fertigen & übte -$otel fein neunte«
©tirtnng<fep unter SKttioirtHng bee unter [einer $rotcctüm gebilbeten
fenftf4<a SnuAfgefangtoereine«

r ferner b* Jett an ber flnflm«j>er
unter bem Kamen Sarnier fungirenben ©SngerfDr. u^gntT,
ber ©ffrlefterm © * r 8 b e r bom ThöAcre lyrique , beibe« ^ra^tballe
©tisratenP nnbbeic ebenfaD* anögejei^netra ©fingerin 3)or^. Steigen
S3eif«a fanb n. 9. wi^ eine am ©t^tng anfgeffl^rte Djxtette *3ncög-

nito* tson fti\>^er au« CBtn. — Koulin«, am 26* n. SR, nnbfrai

16. HuflÜ jungen toon geL 3)abib'* *.®flffe*.—

*r ejm e n. ©e^fite« ^rtbatconcenunterfflWtttrftfmtg ton C m i*

lie SBag net auö SarUrube unb $ianif! Sliemann au§ Hamburg;
Qdbur*@Qmb^onit uon © ^uuiaun, £oriolan>Ouberture f Utie au«

„S^igenta auf lauri« , Sieber öon JRetntfcaler unb @^n*

$fttnbueg- WetterÄaramerrnnPlaienb bmfliter, «raubt,
*(einmicbe(nnb©t»cf^aafen:OuartetteinXnioabim ©*u-
mannamb inSburbon Sttojart, Siolinronb© in^nuBbon ©Hu-
bert, Sieber *ou8eet^otoe n. — ©ritte* \> biliarmenif^c* Coneett

tmer «titU)u(nng ber $eftriantftin Unna SKe&Ufl atA Stuttgart:

©uiH ht ^möft b0u 8a*, »topfet", €an*aneHabo« 2if§t, 8Hen*
bfff f e^fu

1

8 S)niott*fiPttciU3e. — ft«öraenna[itmatiHäf t#n©t$d •

Raufen, Äner f* raubt je. uwhi iKitnrirtung &on fri. SßcHig:
©cbnmaun'e SlabietfifutÄett, grauemftJre b»n Bramme, ©arv*

tonarte auf einer 8 a* 'Wen «antat* *c.—
9){agbefeurg. *m 30. b. SR. feebdtee ffbonneraentuncert nn«

mi»ü»irfmtflt><m8i4. ßmilieSigamb auiBeibjig; SWenbeld-
fo^n'ö SoreitbfinaU,Sitie au« ^3Wigenie^Cbnr»Conc«tt tsouSSeet-

^oben u. f. n>k — 8lm6. Sogenamcert unter SKittoirluxtg ber^of-

i^er", »tu auö ^fflia«" u. — flm 10. «oncert ber ©ingatabeutie:

*J?erö uitb Seanber* für (S^r unb ©oli bon Sterling, »ett^e-
Deu'« ©ebtuor tu —

ÜJerltn. Hm31. o.SR.©tiftung«feft fce« ©tern'^en (Sefang*

Mre i Be^_Hm 4.<4te*aRcrUa8«ci>ncertt«n SlumnerzSWojarri
Duintett fflr äiaöinflrumente, ©arinett-Irifi unb 8itton«Ofcnate

Cp. 69 »cn © e e t\ o b e u fot»ie ©uiW fftr ?ianü tcu 6. © a $. —
«m 8. b. 3R. ju glei^erBrtt: 4>anbel'« »©aOTfon", aufgeführt t>sm

ber © lug atab ernte unb jttette« gro§e« ^iftorif^e« (Ecucext be« Son-

lüuplertoerein«.—
8anb#berga. 2B« Am 21. b. SR. jiseite Äaminermnfilfotrte

ber*©. be Slfena, Oefa. e«pen&a&n unb Sinter an«©erjin:

Ouartette w>n ©eet^ben* SRenbeUfobu jc. -
Zittau. Sm 30.Ü.S». Oräefierauffü^rung be«€oncertberehrt

nuter aRittoirluna be« @elan8t>ereln««Or^en«-unb bt« «^nnafiaU
x$cr«, in»eite* abounementconcert im ©tabtt^eater : ©uhetu€but
bon«aff ? «toütyittgCfotWaft" »on Kiel« ©abe, TOantafieffir

«Jabier unb 5b or unb £nti>u.©bnTbbonie ton » eet^oten, ein pr
bie *r5fte einer aRittetpabt fc^r anerlennen«toert*ee Programm. —

planen t. ». Sm 31,b.äR. „e^olungftconcert* unter «eitung

be« SRufitbir. ©aft; abur*@vmpb»nie »on ©eet^oten, Duber-

turen ju -eurvantfre* unb »lett-, ©cjtett an« »Öjaar unb 3itnmer*

jnann* 4C 2>ie Cr^eßewerle, bon bem bur* auätoäitfge Äfiuftler

tetförKenOr^er be« tfl*tigeu ©tabtmuf. 2Ra$ter in bortreffti*er

IBttfe au6gefü^rt r errangen fi$ tco^lbetbiente allgemeine Inerten*

nnng. —
S$ em n i ft. Srfle SammermufUfoiröet Ouartette bon «tet*

$*t>tn 4tnb*«bk»* Steber prÄSnnerftpr tu—
SR ei ningen. ©e$«te8 SiPi>riWe«t5Äncert b er ^ofcajelle unter

ÄeUuna * ü^uer ?

« unb unter SRittcUtung ber ©äugeriu x eibtein

<Ebttr-©bm^onte nub Cuberture ju „laufeub unb eine »a^t- bon

JCan*ert.

—

etfe*a$. <Eoucertbe«€oncertm.?flei16^auer mtb be« $nr
©rßftma herunter -Rtttmrhnta bt« ftammerffinget« fcretj (fflmmw

It^au«aReintngen): ©»* bon «äff, © rft&wa$er, ?«u* f lar»
tinijÜRojart, ©^nberttc. —

© t e n, »m 27. b. SR. b&iltmrmonif$e« «oncert, erfte« im i»ei-

ten£bc(u«
ff

uiit« »itttirlung »Mfirm -» ain«*f raufe; ©eet*
^b eat'« egnuat-äTiußt gmoO*©utt« bau 2ai|net , -nen-, »enn

man <na* belügen Sef») eine brüte matte Auflage feiner erßen unb
isoeiien ©uite neu nennen tsitU—

$ra g* Xtabcmk be« *6^miWm 2Ruplbereine« unter SRitmh>

hmgjoon«rau©enett)t^-»ü; «*8re t»n Ceo, SRorleb, »*»-
1 041b «ab 2a tii, befen grafeartige« ffiufpimmSge« SRabrigal nl« tfc*

ca4u»u mabre ©tuktioa feeibarrkf, ßr«mente au» ^Snbel t
*»inalb«" au«SKe*ur« MO&** au«^^*« Aatt(Su«»riniaft

iwb ©tladM »S^Wiua anf Xauri«*- —
^tt|»^rg. ÄJabemie im X^cater tei.boMdtra greifen nutet

SRiönklung »ou grL *. SRiir«tax ©wfeaip Bamara/ Slfiüp

ffi a>^ I er/8tonn(pW t fegar9 nnbB efin e r {©armarilnm) : Düber*
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tnre jt««3lk* M« &0$$l$tt Hbogioau« SR o )art f
i Otn^Q-Outn*

tett auf bem Sarmoninm tc —
¥eßfr. S«fcl6H (at ff* unter Onf 0cflcttc«unb Ä( Siel ein

*Cerein ber äRufüfreunbe inr gSrberung ber dafftftfren SÜim!" ge*
Bifbct. —

Hfur unb nfueinftu&irie Opern.

*—* Bon ber 2>re«bner $ofbübne mnrben im vergangenen
3abre 42 Opern unb ©tnafpiele an 134 «benben aufgeffibrt. 8m
Oefterpen btrtrete n toar SBagner, nfidjpbem SRetjetbeer, 2Ro*
gart, ffieber *c.

—

*—* 3m Seipjiger ©tabttbeater lamen im 3anuai jur »nf-
fübrung: *ou URojart -gigaro* jtoeimai, öcn flRefcnl «3« totter, je

beffer", fcou $ a 1

e

*$ *3>er Öltfe- jroeimal, ooit 2 r g i n 3 »UabtneM

jüjeimat, tum 9 übet ^®eratta«tenbaO- bteimal unb «gra2>iat>clo M
,

*5Die Äfrifanertn* totermal nnb ©ounob *« »gaup*. —•—• 3n*Prag ip am b8&mif<$en Realer ©lud'* *«nmbe*
in ©orbereitung. —

*—* gloto»'« «USartba* ip nun au$ ( in äßabttb aufge-

tau$t. —

tPperitperfurtalien,

*—• S« flapiiten: grl. $ließ in ©ten ((Sarittjeater)

—

Sßatbilbe Äle^anber ton SBten unter bem Kamen ©efft in

© t a ) , erfolgreiche« 3)ebut — grl. $a»ettain3ßragam böbmif$eu
Ibeater mit burcfyjreifenbem ör folge — grl. Aaren $0 Im Jen an*

Ct)ripiania, ©$üiermton$auüne ©artiainSBeimar — ?anra
$arri« in Stile, too ftetoaWafte Xriump&e feierte. — ©a$tel
*en. t>ut5gt Berlin imäßärj, ttc er in SJübed, Hamburg nnb
Sternen gaftirt unb fidj bitrauf nai) $ari« begiebt, um von einem
ber bortigen 3mprefarü auf berHn«pettung torgeffl^rt ju werben. —

3n ©anneber betrautet man bie Ernennung be« ^Jiauipen $.
*. ©ronfart jum Sntenbanten be« bortigen $>oftbeater« al« fixier

beoorMenb. — Gin Steutenant * ©ei<$« ift bem Beate bnun naci)

tm 3ntenbanten be« 3»ün$ner $oftI)eatcT« an Sobenpebf«
>tefle ernannt , $rof. ©obertpebt aber bei femer©erufung na<b

©ein in gen geabelt unb jein ©e&alt auf 2800 £btr+ feflge*

fetjt moroeu- — an ©teile be* $rn. \>, ?Juttli(j ip in ©$n>ertn
Jüaron 0. ffiol jogen jum 3ntenbanten be« bortigen $cftbeater« er-

nannt toorben. — $r. ©al toi in ÜBien jle^t pd> na<b mebtjäbriaem
frucbtlofcnffijperimentitengenB^ig^bietoontbm jur^eitmit fo großem
applomb begrüubele Dpernfäule eingeben ju lafjen. — Sacant ip bie

ffiuection be« X&eatcr* in Äouen. —

4tt*?ti4mtiigen, fitfärbtrnngen.

*—* 3Hufifbir. 85le<$a feierte in »re«lau tor fturjcm fein

25iäferige9 Äüufller*3ubit5um unter bieten berjli^en Seireifen unge*

tbeiHer Siebe unb Setebrung. ©rofee 3>ienpe ^at »l. al* febr tftc^ti^

get Sonceumeiper ber bortigen XbeatercapeUc, ferner bur^ ©rQnbung
unbSeitunaöonSbmpbonieconcerten berfelben um populär iprung ber

dafPf{btttOrcbePern>erte( wie audb um bieÄammermufit bur<$ bie frü«

^er längere 3a$re ^inbur^ teranpalteten Ouartett-abenbe. —
*—* $anof(a usurbe ttom fßnigt. SKupfhtpitut in gterenj

jum e^reumitgtieb ernannt. —
ZoUtfätic.

*—* Sor Äuuera Parben: in *S3In ber Kaufmann haften,
einet ber tbStigpen whtfiMWficene, Sotpaub am Sonferöatorium , ber

Soncertgeicflft&aft, ber SHuptgefeUfc^ap nnb be« päbtif*en©efangt>er-

in» — in ffl i e n Cboip $ e t
f $ a <$ e r , 59 3aR ^rofeffor am Sonfet-

»atorium, u?egeu frönen Sone« unb prenget nec^Ut^ItU gef^Stit. —

jRterarif^e wob maßhalifd)c Kuoitättn.

*—* Unter bem Z\M „P«le»tr» mnsicale1* erf^eineu bei ©a»
wallet in SRailanb bie bepen neuepen italienif^ctiSlapierpürfe, ttet^e

t»on einer befonberen ttommifpon geprüft Pnb t in £Bo$enbeften jn 16
©eiten unb ju b8(*P billigem greife. 3ebeft$eft cntbfilt ein ©tfld ffir

fertige ©plelcr, ein (elftere« unb einen ©efang ober San), «uperbem
fe^t bie *S>irection* ^rSmien im ©efammtbetrage tm 1000 gr. für

bie bepen ©tüde axtS t fiber beren 3utbfilung ©timmenme^r^eit ber

Abonnenten entf^eibet. Kit »eginu be« 3a^re« ift berjmeite 3a^r*

gang eröffnet toorben. Sommifpouahr fflr ©entf^Ianb ip ®. $, ®ei^*
Irr in Seidig. Ob^tet<^ in «e}tig auf Oualitfit unb ©ef^mad bi*

mobernen mMzmfäm Slnf^anungen teeirig ßi^baltig )n nennen Pntrf

mag e« bo^ ni^t unütteteffant fein, $terbur<$ ba« tekt^Sepe au«
ber mobernen Literatur be« in Stallen biel piefmfltterli^er be^anbtlten
Clatjier« hnnen ju lernen unb einielne geniale Si^tbUde aut betreiben
an« Xagcflic^rt }U jie^en. —

»—
* 3« $«tet«burg ip eine mit »iogra*&ien fSmmtli^er

rnfpfier ©5n$er anfgepattete ©ef^i^te ber tnfpf^en Oper bon
SHarroto erfdienen. —

*

Ceipjiget

^—• 3a leftter3eit befugten Jeipj ig: grt8Rarie».8belbetg,
^ofopernf5ngerinan«3>re«ben^r.9tat|Dr.©i|(eau« 3ena # bte

^4>. SBiolin«« uttbCiolottceOtoirtttofeu 3« an 8edetf öntico SSafi,
Suigi S^iopriunb griebti^ Hilpert, fSmmtti^ au« ©trag*
bürg, $r+ $ofpianip Sar l SCaufjg, $r* ^oifirt^eamnpfbir. Cmi(
Naumann unb $r. Hoflieferant »et^pein au« ©er lin* —

Vermischt««.
*_*

i

3n6orunna (Spanien) ip ba« bortige große Sweater 6i«

auf ben ©runb niebergebrannt- —
*—* 3rren ipmenWlt^. ©er„Pt€Memiuic»le(i »om Sl. 3ait

jufel^e erf*etnt bie «. W« 3- no^ tmmet bei 8reti!opf unb f&Md,
cbgtei^ ber jefcige ßerleger (Äieter*8iebermanu) benitic^ unter jeber

Stummer angwebeu febt* — 3>ie ©od
J

f^* 8K* 3- *tex nennt nntet
i^ren ledigen SRitarbeitern no^ immer ben bereit« t>or3a$reu oetPor*
benen Dr. $a^n. -

*—* 3ean»eder au« gloreiti ip mit feinem aa«gejet$neten

Ouartett (bepebenb an« ben $$. «nrtee SKaft, guijt tt^iepri
nnb griebri^ Hilpert) in Seipjig angetommen nnb beabpebti^t

mehrere XammermufttnnterHaltungen ja »eranpatten t bon btnen bie

erpe SRontag ben 11. b- 92. pattpnbet unb anf bie mir «««toÄräge 8e-

fer hiermit aufmertfam ma$en n>oDeu. —
*—* 8u« 6 on ber «Raufen erbielten toix folgettbe ^uf^rift:
«3n 9lt. 4 b. 91 ©* 34 beflubet p<^ eine %>tij, bie tiefte Söirt

famteit be« ©ofeapettmeiper SRarpurg betreffenb. 3ebenfau« gepat*

teu ©ie Herauf eine turje Smibernng t ba Sinfeuber annehmen muß»
ba& bei betreffenbe ©eri^terpatter fiber bte bi«Pg*n mnplalif^en»er*
bSttniffe, wenigpen« über bie trüberen ni$t genfigenb ©rieutkt toar.

unäibp ip gegenüber ber Seraertung, bag 3Katpnrg bie Soncerte

er ©efeafdfaft^Stbotung^ geboben ^abe, ju fagen, bag be« tserpor*

benen ©t ein'« Programme miubepen* ebenfo gut waren, £>ie8or»
fpiele jn „Üebtugrin-, »Zripan^ bie Outertute jn «2earM nwreu in

berSapeQe ISngp eingebürgert nnb au$ in ber^ffirboütng» uorgcfflbtt

toorben, 3>a* Sorfptel )u ben«äReiPcrPngern" tonnte ©tein ni^t

auPü^ren r ba e$ bi« ju feinem £obe nod? ni&t erfreuen mar« Sa«
ferner bie 9?oti3 Über bie ©onber«fcaufener Svorgefangter^attnifle be«

trifft, fo bejiebt pcb biefe auf bie t>or einem Weinen eingelabenen Qn%h
terfreife gebattenen Hoffoncerte, ba 8R, anbere ©e^angbereine ni^t

bhigirt bat. 3*1 biefen SluPbmngfn Pub aber unter ©t ein nie
Worbbaufener ©efanglrSfte ^injugejogen toorben: biefetben mttrten

mclme^t pet« neu t&m mit etnbeimifiben Srfiften bctotrtt^ nnb luerat

biefe iufammen gefaßt ©erben, fo ip bie« aneb boütommen ^inreit^enb.

3)ie »emertung, baß früber e$ne au«toärtige ÄrSfte 8W^t« baJe

anfgefflbtt toerben tinnen, toiberlegt fl^ einfa« burib bie %§&$&$&
bag ©tein grßfjereffierle *en jffienbet«fobn, ©agner. ffieber,
3)orn ( ©ounob, SBeijerbeer, ©i^umann, «offini n. a.

lebigti^ mit einbeimif^enÄrSften aufgeführt M.— ©obann
ift* beri^ttgenb jn ermähnen , ba| SJUrpnrg ni^t «^arabie* unb
ytxi«, fenbera bie «Pilgerfahrt ber Äofe*- toon ©t^umann jur «uf*

fübtung gebraut l)at; augerbem beu bereit« öen ©tein einpubirten

B©an« $eilütg
M
, »gliegenben Hott&nbcr", ^Sfia«« nnb ^STOefpa**-

SBentt im lefeteren cBerfebie &}Zxt «ortrefflit^ Hangen . fo ip ju 6t-

ratrten» bag bier bie Öefangträf te gegen früberbiu auetbing« einen an«
lanter muptatifd) gebildeten Sebrern bepe^enben 3^^^^« erfabren

batten. — Borftebtnbe« bittt iclj für notytoenbig jnr@ftner berfea^r*
beit jener Slotij gegenüber gettenb jn matben , toeit entfernt, bie tkr*
bienpe ©tatpurg'« btrabfefeen in tooSen. 3*bo<& erforbert e« bie

©ere^tigteit. bagmanau<i> ben Seipungen nnfere« ©tein ni^t «n
nal>e treten —

Hierju Xitel nnb Wegipcr jum 6^ Sanbe ber
3eitfcbcift "
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irwürid) ßanfmaitn,

ein©o$nbt«befattUfettSReganHer«3o$ann Oottfrieb «auf*
mann, toarb geboren in SDreäben am 5. gebruar 1785* ©ein Sater,

bcr pg bamal« Bereit« bürg Anfertigung von KlBten* unb $arfen*

ufrren einen Kamen eroorben b*tte, veranlagte gn, 1799 al« U&r-

Stauer in bie Seftre iu treten. SBtgrenb bee3a$re 1803—1806 bereifte

er al« Ubrmagtrgebtlfe m »eitern SusbÜbung ©eutfglaab , graul*

reig unb bie €<$toeh, ein längerer ttnfenttalt in Söka bot ibm m-

Jleig ©elegeubett , feine feit früher Sngenb begonnenen mupialifgen
Stnbten fortjnfeften, ffir batte ba* ®Ifid, Peetfteven tennen jh

lernen , mit rem er nsBgenttig regelmägig im $aufe be* ^ianoforte*

fabritauten ®ganfc (?) jufammeutraf unb tvieber$oft vier&änbig

titelte* Wag 2>re«beu jurüdgtft^rt , unterfWfete er feinen Kater bei

beffen megauifgen Htbtuen , namentlig beim ©an von ©pielufcren,

bi* er mit $ülfe feiner mnptalifgen JtenntnifTe merflig vervollfomm-

nete- 3m 3a$re 1806 erfanbeu Sater unb ©ob** ein grofje« SRufil-

»erl mit not Artigen Raulen unb Xrompeten, metge* fte BeUoneon
nannten unb melgc« bem Jüngern Ä- bie 3bee- jn bem fpäter erfuu*

benen berübtnteu Irompeterautomaten gab. £. 2R, v. SBeber magte
auf benfelben anfmerlfam unb betounberte namentlig bie $ervorbrin*

gratg von SoppeltBnen. 3n neuerer 3 fil verfugte $. ® o t 1 n> a 1 b in

b. SL (1867, »b. 46), biefelbe auf megauifge©runbfä*e inrüdjuffi$*

tn — im ©egenfafc ju ber»efrauptung Äaufm an n '«, baß biefelbenreu

auf afnfHfgem SBege probucirt »ftrben. 3m 3a$re 1810 bereit* frat

tenbeibe Saufmann'« ba« befannte Xapeninprununt N$armo-
mgorb" erfunben , ber gönn nag ein aufregt Pebenbe« glügelforte*

mimst, beffen ©aiten jefc©$ nic^t bürg $>ammerfglag, fonbern bürg
Bkdnng eine« mit Ctber iiberjogenen unb mit Äolop^onium burgar*

leiteten fylinber« $mn SrtBnen gebragt »erben, ©er Xon Ijält fo

lange an, et« ber ginget anf ber Säße »eilt; alle Änandrungen be«

Piano, CieaceBdo unb Port« unb iivar in au«baltenben f at^g&e&en*
ben %intn Serben nur bürg [gtvagtra ober ßärfetn 2>rud be« gin-

get« bnftorgeferagt, Ber Slang iß eigentfcflmlig aeol«barfenartig unb
t>on gr»6et xragtveite. XBäfrrenb ber3a$re 1810—1812 unternahmen

Kaufmann »n. unb jutf. eine gr8|ete«nnpreifef anf toelger-pe ju*

afeig Soetfce inKart«bab unb Ä.3H. b. SBeber in SRüngen tennen

fernen. W^renb ber 3abte 1812—1816 entlaub ba« (fi^rbanfobbn

{©aiten«gl5tcu<<S*fana), 3)ieb#n beiben Kaufmann'« gemagte,
ffir ben Orgelbau b3gfftoigtige «rflnbung, futool offene al« gebedte

pfeifen mittelft einfagen 3Regani«mu« unb bürg 8erfl5rfung unb
SerfgteSgung be« IQinbe« pi&no , crenexndo unb fortö aujublafen,
o^ne bag pg ber Xon bab» oerfiimmt ober fonp barunter leibet,

magte e« m3glig,ba* meganifge ©^>Ut be« C^orbanlobion« mit einer

Art lebenMaen ^auge« ju befeeien unb ade ©gaitirunaen ^ettserju^

bringen. 1815— 1819 unternahmen bie flrebfamen ÄÜnfiler eine Steife

bnrg ©eutfglanb, ^oflanb unb granlreig, auf melger ber 8ater 1818
in grautfurt a.SS* ftatb. 3?un folgte eine lange 3eü ber Ku^e für ben
jungen Stau fm a n n, toS^renb ber er flg immer me^r in ber Äunp,
fclbftfpielenbe SRufltoerfe ju Bauen, t>eröoÄtommnete. örp im 3afcre

1837 unternahm er lieber eine grBgere Keife nag SSnemarf, ©gtoc
beq unb9tuglanb, 3n @t. Petersburg erfreute er fig ber e^renoottfteu

Aufnahme unb äu«jeignung bürg Jcaifer Kicotau«. Son 1838 bi«

1842 arbeitete er »ieber in 3)re«beu an neuen ffilufi ttunflwerten. 3u
Jener 3^it entflanb ba« @$mb&onion, toelge«gortej)iano, (Starinetten,

"ilSten, ^iecoto, ©geHpfibe unb Raulen in ^g *ereinwte. SRit feinem
So^ne griebrig X&eebor Äanfmann (geb. 1823) unternabm er

1842—1844 eine neue Äunßreife bürg Oeßerreig, ©aiern, Äufilanb
unb 3)5nemart* 3uf ber Südreife eon So^en^agen erlitten bie Sei*

fenben ©gtffbrug; Sater unb So^n tonrbeu geiettet, batten aber ben
Serlufi fämmtliger 3nflmmente )u betlagen. 1844—1851 befgäftig«

ten fig ©eibe mit 9ieuban ber verlorenen 3nflrumcnte unter flntoen-

bung neuer 3been unb Erfahrungen; fo eutßanb ba« «Orgejirion*

nag bem $lane be« jüngeren Kaufmann. Sä^renb ber 3a^re 1851
bi« 1852 unternahmen ©ater unb ©o&n abermat« eine Seife unb
iföar bie le^te nag Snglanb, Srlanb unb ©gottlanb. ©un ba an leb*

tenSeibe rn^ig in ©redben, fortn>B^renb mit bem 92euban immer
me^r oert>oQ(ommneter feibßfpielenber3nftrnmente unb Harmonium«
befgäftigt. 2>a« fogenannte afuftijge Sabinet oon %* Äauf mann
nnb ©opn »urbe von ben vielen, bie fSgflfge ^aujjtjtabt befugenben
gremben feiten unbeagtet gelaffen unb fo gepaltete flg ber Auf biefer

treffligen Ättnßler geroiffermagen ju einem eurobäifgen, 3n feltencr

S
einiget unb lärperltger grifge feierte ber e&mftrbige Seteran im
\aifxt 1864 feinen 80. öeburt«tag unter allgemeiner Xbeilna^me,
©e.SBai.RSnig 3o^ann e^rte i^n burgfcrUwilnng be« Sittertreuie«

vom Stbregt«orben. 9tag längerem Setben entfglief er am 1. 3>ec<nt'

ber 1866*

Krtttfc^cr tfln^ctoer.

ikUv tob öeffinge föi eine ob« tne^reie ©timmen mit öegWhrag
be» $ianofprte.

* M mm

/# £.&d»nbfrt, D^.77. %m$ und ^anne; Steberfpiel in einem

«ct. Scipjig. Äaljnt. glavierau^ug l 1
/« S&tr.

SDefl Sf. ^übfge«, gefSOige« Talent für bie teigterc ©pielotxv

bdunbetflgang in ben feg«Wummern biefe«©ingfpiel« in angenehm
nHterialtenben, meift in fcanjr&vtfctnen gebotenen, petfcnt»eife|tgnabe

mit ^orfting berfl^renben SWobien. Kntna^mc ven biefer frS^Iigen

Saune magt nur ein »emiig toitmßtfcige« 3(bfgieb«lieb, auf ba« mir

grennbinneti. folger «Stimmung aufmertfcm. magen. $>ie äRufit iß

burgmeg gefnnb, anjbtug4lo«unbnatfirltg,fotoic bi«aunvenige eima«

tteftiegenbe ©teUen ber ©o^ranbartie regt fangbar gehalten. Cin

©»^ran^tinb ein »att^n genügen jnr Sn«fü^rung bö ganjen

SSertt«. —
/tat* ^Ut, Dp. 808. tyftx lieber für eine ©ingflimme mit

^ianoforte. SÄagbebur^ 0einri^«J>ofetu komplett mit

befonberer ©ingflimnie 22 Vi ©gt. 1 unb 2 k 6 ©gr*' 3

unb-4&7V»©ft^ -

Bbt T
« IfingfJ betannten UnterbaUuv^«»©tanbpunct einmal juge*

geben, muß man ij>m jngefieben/baS er immer toieber mit einer, nag
mebr al« breifruubert heften erflaunügen grifge feinem latente neue

©eilen ofyngenrianen i»eig. SBfire bog menigften« in bem bei weitem

griffen %f$t bcr tm« von S^ertn ingemut^eten Sitber tutr biefer

natfirllge glug, biefe frifge ungeffinfJelte VttloHt ©fe toflrbe un«
toirtlig fglTcglig lieber fein, al« aße ©elbftquäfcrei mit getflreig fein

foHenben ©flfteleien, melge hiermit einen oberen ©tanbpunet, al«

ben tarmloferUnteTbattnna«#gabricatebr5tenbirett. —©gäbe, baß ber

8f. mit feinen jiemlig flberflßffigen »ttorneaen fafi burggän^ig in

ben tanbl&ufigen fieiertaPenjargon verfSQt. 2>a« neue Opu« ift ber

^ofopernffiagerin § o ti na genibmet unbn>irb unjtoeifel^aft nigt ver*

fehlen, ben fibetialjlreigen Sere^rern feiner SRanier neue greube ju
bereiten. — Z.

Duette mit Begleitung be« <ßianoforte.

/r, c^bt, Dp. 299. Drei Duette für Sopran unb «lt. 2»ag-

beburfl, ^einrig«t)ofen. Somplet in einem$efie 22Va^gt*;
etnjeln ä 10 9tyr.

^art &?fcl t
Op, 18^ „%§» « tt9 *«!«< 8ai *» fy*™ ® uc»

ffir eineSiner- unbS)a§fiimme. Seipjig, ffa^nt. Vl l
l% Sfl$x*

©iefe Duette ^eignen pg bürg prniige unb anmutige @mppn*
bung au« unb pnb von tvo^lt^uenbem Qinbrud. gilr gamilienurfef

Pnb biefelben unbebingt ju empfehlen, jumal Pe nigt ©fingerinnm

von gag bebürfen.

3)a« febr bübfg(mtt einer »ignette) au«gepattete3)nett ffirSener

unb «aß von Ä. Kppelip leine aeneOrigütakompoptionf fonbern eine

Bearbeitung be« tttfnnergefangquartett« Op. 18. beffelben Somponi«
fteu. ,ö« unterliegt jepogjfeinem 3»>eifet

r
baß e« in ber vorliegenbat

Ümgepaltnng von guter Birfung fein wirb, unb trägt namenUig bie

paffenbe ^ianoforiebegiettun^baju bei, bie ^umoriptfge gfirbuna be«

3>uett« braplfg jn erbB^en, X—g«.



64

JJist ^ImiMm
Friedrich lEistner ia Leipzig.

AiAataefceirsfcy, M. *. t öp. 9. Cohcett-Otmrmre f. groäees Orche-
ster. Glatter-Ati**ug *u 4 Händen Ton Ang. Hörn. 1 Thlr
&#g*,

DavMö«; C*rt, &$. Iß. örei SaionÄtflcke — Mondnacht — Lied —
Mahrchen — t Violoncello n. Ratiofem 1 thlr. 6 Hgr.-— Op. 11 Sotttenir» d'Oranienbaum. (Adieu-Öarcarole.)
Deux Pidce* de Salon pour VtolonceHe et Piauoroite. 26 Ngr

HStae, Wm. ( Op. & Schetrino f. dai Pianoforte. Vf± Kgr.
«hie*, L. Vafc* , Öp. 18. I/Äspßrance. Mazurka brillante dum

Piano. 15 Ngt,—
- - - Op, 46. Grande Vtfse pour le Pianoforte. 15 Kgr.

Erart*«, C. # Ort 128. Die Schwiegermutter. Komisches Mtftäer-
quartetn Patt. ü. St. 22*/» Ngr.

BAit Jotehlm, Op. 134. „VomRhein* SechsFäntadestücke f. du
Pfanoforte.

Vi. 1. Grus* an den Eheta, SO Kar.
Nr. t Kahnfahrt. 20 Ngr.
Hr. 3. Am Loreley-Pels. SO Ngr.
Kr. 4. Btrrpage. 20 Ngr.
Kr» 5. In att Laube. lfiNgr.
Kr. 6- Nachklinge vom Wi nierfest. 20 Kgr.

KlcHtjf, Ärnit *rtete., Öp. 31. Vier Ttfnstücke f. das Pianoforte.
25 Ngr.

Stiahl, Ää^ Op, 49, 6 Lieder f. eine Äopramtimme mit B«rteitun£
de» Pianoforte. iONgr.

*

ptfuth, A., Op. 138. Fantasie Mütutk* f da« franofcrte. 7Vi Kw.Leipzig, im Januar 1&7. ' *

tobAo* dt* Verla*.

C. llenelrarger in Lefpsig
wird empfohlen und ist durch jede Buch- oder Musikhandlung zu
begehen

:

Brihmig, Iiederatrauas für Töchterschulen. 2. Auftage. 3 Hefte
lO 1

/» s8r-

Arion. Sammlung ein- und twelseim*riger Lteder und
Geaftnge mit leichter Pianoforte-Begieitong, 2 Hefte a 10 Sgr.—^.Praitisahe VMimohmkL H.ft I. 16 Sgr., H. 18 «£.,
HI» 15 Sgiy

Brandt, Jugendfieuden am Clarier. Hft.1, 12 Sgr., XL Ilt a IßSgi.
(Sne empfehlenswerthe fcinder-Ölavierechule.)
Goldenes MeiwÜeafcuch. Auswahl beliebter Volksweisen,

T&nse, MArsoha et«. f„ Pianoforte im leichtesten Style. 4 Hefte
a 15 ägr.

£lementar-OisekchulB. 9 tlatt* i 1 1*wU
3 Sgr.

Brauer, Praktische Blementar-Pianoforte-Schule. 11 Aufl. 1 Thlr.
Der Pianoforte- Schü>r. Eine neue Elementar- Schule.

Heft I. (6. Aufl.), II. (3. Aufl.), ItL (2. Aufl.) a 1 Thlr.
Xagel* 18Peatmo*etten naeh Worten der hell.SebrSft, f. gemischten

Chor (der Kronprinzessin von Preussen gewidmet. 12 Sgr.
(In Partien billiger),

Frank, Taichenböchlein des Musiker«. I. BAndohen, enthlK Erklä-
rung dar tataiktf. Ffettiittrter abd Kurtetauadrttcka. 6. Aufl.
*Va '<*• ü - Btndohenj entölt Biographien der Tonkonader.
3. Aufl. 9 Sgr.

Sttftoehel , Btaf*. Ohoralbu* nrft ZWi»ch«ttspiel*n 5. Auflage.
1 Thlr.

feflralmrt, Das htetrforte uad a«ne Behandlung. 9 Sgr.— Die Violine» ihre Bedeutung und Behandlung. ^ Sgr.
Wtanwnm, KWnt GesrtgWirc ifrf Schulen. 6. Aufl. 4 »r.
*^—T-- U*to* fit 8<äKde «öd fceb«. (Sölftiftieaer). g Hefte.

^^: Chtyrschflte, ftegete, Üebtrfigen, Lieder ete. 4 Hefte.
Ia ögr.^-— ©^?rtfb«^ufeg#nn^ ^8. At*«

.
Hfa8gr.

Xutene, eine Muaikaeitachrift 1M7. 1 Thlr.

Inderllukalienkandlung <m£»W.Frll*»«fc ia Leipt«
erachienen soeben in voraügliehater photographisoherAufnahme (Vinlenkartenformat k Portrait Vl% Ngr.};

IlÄA
17k BepMe W^mter (Pianistin),
Hr. »Air* PafMr (VioloowUisSX
Hr. ***, nmjSSA (Ttaoriat).

asa- ?Ör jnage Cfaviopspielör.

Goldenes

lUBlIIl-MPi»
fäf die Jugead.

'Sammlung vou 223 der vorzt^Kch«te:
Lieder, Opern- und Tanzmelodieen

fttrcUM

PsaÄ@f®rt#
c»mponirt and bearbeitetyon

fAD. KLAÜWELL.
In Tier Banden. Pr. k 1 Thlr. S K^r.

Auagabefa^dasI^wefoHetuTOrHiadtn. Lief.l. 25Jfgr
Ausgabe ftr das Pianoforte ntnnHüdim u«d Vwl!»^

L»f. 1. 1 Thlr.
Ausgabe fftrdasFmvoferteanSHindtn und Violine. Usf.l.

25 Ngr.
Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

U täpüg lurchdie Mueikalienhandlüng von
C F, ZABST. Neumarkt No. Ifi.

Soeben erschien hn Verlage dea Üntsttelchneten

Variations
aar an air favori

Vlaasferts» Vloloa
Violoneell«

CRifipo**« pw
Charles Fr. ToHrath.

Op. 13. Pr. 1 Thli. 5 Ngr.
Lei** i «' C. F. EAHRT,
Duroli tlle Buch- und Miuik«üenh»ndlangen i« beiiehaaj

SYMPHONIA.

und Musikfreunde.

Dt» fWb dti
;
JahqrMtrat im** 1 Wflr. B«t.ttttr«nnSSTS

flt»»- -mmd MMnMfflwrtwaüwg« wk
»—-—«»

^^^^ Vortag von C!» Y. Eftknt in Leipii«.
»tÄ« »o. fcee.n «*»Mi i. «fijtji..
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4«pjtö, ben 15. $e6ruat 1867.

(tat ] »«IM) |t,t £M,. 9leue

$nt$$nft lämik
»Iran* Ätenöef, SttantmortlidKr Sebacteut. — »erleget: <L «f. JCaönt in Ceipjig.

X>rrfnti6fff^tQfler Baut

1, »«fctmapt * €•»* in 9)«fe ßorf.

f. jid}E«ttfnh«4 itt*Dien.

•t*rt$na * Wtlff in XBatfftan.

«. **äfrr t JUcQti in $ftt«HQ>ti«.

3*NU: fflitt|(tt*Hge« aai ber 9tttfErfcfIbaa0ftt»(e in »ta»Kf4*xlfl. »on

TRittQeifungen aus Der 3Ru(Ttfeöi(Öung6^ure

in Braun^roeig,

Carotine Wiftnthtz.

&$m bftet tenrbe fomot in tiefen atS anbeten Stattet»

ba* öbengemonnte , but$ mid^ ins 8eben gerufene dnpitut mit

fUtetfennung befprodfen* id> glaube ba^er annehmen ju bfirfen,

bog i$ bem Sefet lernt gang gtembe bin, wenn idf tym $eute

gran erpen SÄale fetbp entgegentrete.

3« einer 3eitf$rift, meiere (ebenbtg aDe mupfattftien

Ontereffen bet @egen»art beftmdjt, toitb eS auf ben erpen

8(id fiberflflffig erfaeinen, baSGrfpitegfiite ber©ef*äftigung

mit 2»wp( no$ etBttetn gu »oDem ®ag aber alle ffilemente

geipiget ©Übung hl ü)t xufftn, bag erf) butA fie bie ©eele

erapfänglid} gemalt »erben mug, um fester aOe# ©djöne unb
Cble müffi^Ieub in P$ aufnehmen gu ISnnen, biefeS ©etougtfciu

bat$bringt äuget bem JHiuptet nur no<$ SBenige;. bag (Eitern

ober ffirgiefcettnueu bie ©etppidjtung Ijabeu, f$on bie etften

6fra4berfu$e eine« ftftibe« gu bebba&ten unb gu leiten, um
ben föBnpen ©djmutf be« SRenfäeu, eine reine, beutüdje Hu«*

f^ra^e ^etanjnfeHbett, $Stt bie SWeljtjaljt in ben etpen SebenS*

jagten für fibetpüffig, unb toie in ben Äinberfdjttten Ijäußg

wäj bet ©efaug al* eine anfgebrungent 92ot^u>enbigIeit be«

trautet n>itb
f
ebenfe berfennt eine äffenge mnfifaliftyer Sehtet

ben f9tbetnben Smpng, »ef$et fi^ bei jebet Sefcbäftigung

mit %lmn geftenb ma^t, toenn bteSe^re i^ter %t\*%\\&m%v\*

Ufnngen mit bem Untetric^te betbtmben roirb.^Sd» »iD »er*

fv$e», m gelgenbem eine SJarpeDung bet Wefnltate ju geben,

uel^e felbjigetna$te Stfa^tnngen mir boten, ei bann bem
8efet Äbetlaffeub, ju ptflfen, »eli^e 9lad)t^ei!e fötbie @efammt*
erjie^nng bef SKenf^cn baraul ertoa^fen, toeim bie ÜÄuftl

olf etma* oon feinem übriges tSUbnngflgauge (getrenntes be*

fytnbelt mirb.

©er SnSf^Tn^; bag bie demente geiftiget SUbnng wt*

jttgitoeife in berSffufit tu^en, erflSrt fidj einfa^ baburc^, bag
fie bon attrn Äunfimitteln amiEntf^ieben^enauf unfer ©effi$t

toirft; fie allein erteeeft juerft unb am 9?a(^^aftigften bie <gm-

pfSngli^feit bet ©eefe, unb nut bann, wenn beren (Smpfinbcn

erf$lcffen ift, ftnbet man ben ©oben geteefett, um geifiige

€aaten batanf auSftteuen ju fBnnen, mit bet fieffnung fr8b-

liefen Oebei^en«. — S)iefe, in langjähriger aßtrtfamfeit et»

jjtcbte Ueberjengung lieg mi^ im Öajjte 1862 — unter ^in*

jnjie^ung geeigneter 8e^rft5fte — eine afluft!Hfbung«fd)ule

grfinben, mel^e p& babnr^ bon ä^nlidien %nf)alten nutet«

freitet, baß fie erfteul ni<^t aflein für bie «u«bttbung Iflnf-

tiger RflnfUet befiimmt ift, fonbern eine attgemeine SKnftlbU-

fcung anprebt, toel^e bie tnbibibueffen&ä^igtettenmitbengoy

bernngen ber heutigen Crjie^ung beteinigt, unb jmeitenS ht

%t>tQt babon uidjt nut Erföa^feiie, fonbern audf fc^on SKnber

mit bem fcbnfpflt^tigen ttlter aufnimmt.— ©o entftanb meine

€<bu(e, bei welket in ben 33gltngen alle attetöetaffeu unb

gaijigfetten bettteten flnb«— SRit ber©epimmung f fie au^en-

bringenb för Äinber ju ge^aUen, mußte td> auf ein Kittet

finnen, bie SE^ecrie ber SKufif, — ba Unterricht auf bem $ia*

nofotte nut in $ribatftuuben ett^eitt totrb — ber finbUdjen

luffaffung nS^er jn bringen, att e« bisset bur<^ mfinbli^e

Erläuterungen gef^e^en tonnte. 8n(^ fdjriftli*e Arbeiten

*toaren ni^t bem j$Mdt entfprc^enb, fie würben, »onÄinbern

aufgeführt, nut fe^t mangelbaft getoefen fein unb ben Unter*

ti$t »efentli^ erfdjtrert jaben. 5DaS «uSfnnf«mittel bafftt

fanb i$ in gebrneften, mit ben@6IÜffefn berfe^enen einfa^en

unb boppeften J?mm?fijfiemen unb einer greifbaren 5W otenförift,

»el^e gemattet, erpen« mit ein er Aufgabe eine ganje klaffe

ju befd)äfttgen , jaeitenS bie Arbeit immer »ieber jufammen*

guf^ieben, um Pe bon 9?euem beginnen ju (5nnen, unb bttttenS

eS ermßgtidjt, %QeS »on bet^antaPe@ef^affene biibli*bar*

juPeQen, unb fomit anSrei^enb ip für bie geringpen unb^B^-

pen Aufgaben bet Äunp*— 9?a* bet Cr!IStung, »el*eS ^o^e

S«et ty mir gepeeft ^atte, unbrnel^eHRittel i<^ jurSttei^ung

beffetben ergriff, glaube i* !anm noc^ ^injufßgen gu mflffen,

bag ba« in meinet ©$ule Ortetntenic^t etwa einet „9Ketb»be"

angehört, mel^e anger^atb berfetben nidjt ju betwett^en wate-

GS wirb in i$t SÄupt im reinpen nnb f*Bupen©inne gelehrt,

mit bem einzigen Untetf^iebe, bag bem ®d>fllet aHe ©egtiffe

jugieid» berUrpert gegeben »erben,— Diefet mnfifaKf^ean*

f^aumigsimterti^t, »etyet bei «inbem mit bem f^ut^pi^-
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tigen bitter beginnt, tyat flcfy 6i8 jefct gl&njenb bewahrt j benn

toaburdj, ba§ tote ©djÜter einer Elaffe erft 8JQc« bort Singe*

führte gtfinbti^ in fldf aufgenommen baben muffen , bettot fle

in eine tyMjeve öetfe|t »erben
,

jetgt fi$ nirgenb eine Sude in

tyrem SBiffen, unb bie eigene geifligegaljigfeit ftefU fle auf ben

Stanbpunct, auf ben fle gelten.

<£m Unterricht, tote i$ i$n bi« jegfrfäilberte, fann fHfcdj

9ft$t* bon bem trreWj», wa# i$ am anfange tffcfaer 9MH-
tbeilmijfcn für bie ©efaÄtmtetjte&imi af« uuerläfjltä) ttt Ifcn

elften »beittiaftrtft, — alfo bor berit fd)u[pflid>tigef «ftet*—

bejeidjnete. — Um tiefe ^orberungeu ju oerwirMtdjen, gab

id> meiner ®d>u(e eine öorflufe bei, wo Knaben unb Sföabdjen

im Älter öon brei bie fedjg darren fldj regelmäßig berfam*

mein, um unter tttd)tig burdjgebilbeter , mit liebeooöflem ffiin«

ge^en auf bie ftinberwelt serbunbener weibüdjer Seitunjj

alle bie im SWenfdjen ruljenben fleime ju erweden unb $u be*

leben, tote efl im ©inne einet 8Wes beoba^tenben HÄutter ge-

ftfjeTjen !ann. — SDie ©inneSeinbrflde erwägen bei Meinen

jtfnbern am tfebenbigflen unter ben ffiinflöffen iijrer ©piele,

meöijalb in biefer 53otftufe"aÜcr feijrfloff nur a!8 Spiel — im

f röbei'fdjen ©tone — gegeben wirb. 2)o« ftolgenbe mag
jebocl} 3eugni§ ablegen, wie oiel bamit erteilt »erben (ann,

wenn jenen abfldjtöloö fdjeinenben Spielen fidj ein erjiefcnbe«

$ewu§tfein beigefeDt.

3U8 jum $mdt bfcnenp flnb toon mir für biefe Borflafe

aufgenommen : fileine ©ebäd>tflißfibungeu, Ringer*, ©lieber^

uub SRarfdjirfpfete, ©efangunb^ufaratnenwirfen r^t^mifc^äc

unb raufifalifdjeir$ölfämtttef, nnterftflfct burd) bat $ianof orte.

— iSinnot^enbigerS^itbtä^angen flnb bie@ebäd)tui&fibun*

4j*u; aQe* bem Äinbe 3 u f«genbe ober iöeljaltenemertJje läfct

jidj in fle »erlegen, unb unbewußt machen fle ba«D$r empfang*

lid? für ben Slang beg Sfeim«, baö Steigen unb gaben ber

©ttmm«, bie rtytljmifdjen ßinfdritte, unb forbern augerMra
ja beutUdjer 2luöfprad>e auf« — $ie fritye ©ntwidlung ber

£anb burdj Singer* uobSlieberfpiele ifl eine langfl anerfanute

2iotbwenbig(eit, beren $3erna#lafflguug fld> in aÜen fpäteren

fcebenSber^altuiffert fuubgiebt, &ierjäl>rige Sinber madjen $iet

unter bem ©predjen Heiner fc^er^after Steinte bei richtiger

§anbfletfung bie serfdjiebenften Hebungen für bafi beim <£la«

bierfpielen nötige einzelne (Streben ber ginget, mtldjeö einige

Safytt fpäter fdjon oiel größere ©cijwieugfeiten mit fld? füijrt,

tenn ge^n* big elfjährige Änaben, menn fle bann erfl in bie

Schule eintreten, tonnen oft tu $>aub» ober ^ingerbetDegungen

ni^t ben fteinflen ÜC^eil ton bem leiflen, »aö bie Äinber ber
#

SöorftMfe auöfü^ren. SBerben bie Äleinen bann aue biefer in

bie n>itfttd?e ©d^ule ©erfe^t, arbeiten fle mit ben 5Kotenfiguren

meiflcnt^eilö mit ftaunenötoert^er ©ef^rainbigleit. — 2)a§ in

einer !0?uflffd>ule ba« SEactgefü^l öoDftänbig $mt SDur^bruc^

fonime, mufi eine üjrer Hauptaufgaben fein, benu öon i^m

tur^flrämt Vermitteln fldjaDcSebenefeef^aftignugentöeitlei^*

t«r, unb einmal gewonnen, ijl e« unjerftörbar im ÜRenfd&en*

—

ffiinjefne Rinber geben mit jmei bifl brei 3a^>f«n fd^on groben

entfe^iebenen £actgefä$lee, Don biefeu ^abe id} weiter Ki^tß

mitjut^eiien; bag aber alte Äinber fd^on in ben erflen darren

bafür gewonnen toerben fönaen, biefe Uebex^eugung gab mir

erfl bie Leitung meiner ©i^uU. (£$ würben fc^on £inber barin

aufgenommen, wel^e länger als jmeida^re beburften, um mit

Unteren gememfdjaftüdjßurba« tac t mafe ige^ eben unb@enfen
ber $anb au^nfft^ren; würbe man btefc mit neun bil .gc^a

Sauren nid^t al« ,^aniU<^ toitnÜH" fflt SWuftf beiei^iUt

^akn? Q§ gelang mir nur auf b«$ 8B.c^e tbeff Spiel», fyutn

bu mangelnbe ga^ig(*it aijjuerjiefte^ ba *lty,tyt$Ji&fö**

flberjeugt ^aben wirb, ba| aOe ©eWäftigungen in bem Äem-
pnnete jufammenfaaen: ba8 ©efüfrt fßr Wufif erfl burd) bie

Sinne unb bann burdj ben ©eifl gum lebeubigen ©ewugtfetn
' 3* bringen.— 2)ie 2Rarf^irfpieIe finb nur bie fräfligereSBie-

ber^olung ber ginger* unb ©Üeberfpiele, unb tyr 9?u§cn auf

£act unb $a(tu«g, namentlich bei Änaben, fe^r b*rt>ortretenb.

Qe iflfl^er ein erfreuenbertlnblid, wenn In ben obern (klaffen

«He mit Meinen ©ewefaen üeffe^en -^ aö S^ußwaff« m^t
$u gebrauten — unter SeftiiHg ^ree S^erciermeifter» mit

gröfter ^raclflort bie militattif$en S"ommanbofl ausführen."—

t)a« unerta§li<^ unb am©$neflften wirfenbe SWittel, ben Sinn

für flttuflf ju meden, ifl ferner ber@efang. <Sr wirb in allen
El äffen mit Sorliebe gepflegt, aber gerabe in berSJorflufe mit

ber 8ufmerffamfeitbe&anbe(t, wel^ebur^ bie (grwaguug, baß

fjk$ beim Äinbe in ben erflen 2eben«ia^ren bet f^atere, roxi)

aOen Seiten bilbungflfa^ige 9D?enfc^ entwideln foß, geboten

erf<beint SReine babei gemalten Erfahrungen Deranlaffen

m\d), biefe ©efebäftigung etwa* auöffl^rli^er ju befpretben.

deber Ärjt beflatigt, bag ba« Singen audj bei ben Mein*

flen ;
baju befähigten ffinbetn wo^lt^atige Sirfungen auf iSjre

Zungen auöfibt; mithin brauet (ein ftinbelaUer bww audge«

Woff« )u werben, bo<| ifl et Kifgabe eine? fa^hmbigen

Leitung, bae richtige 2Äaß oon ©timmenumfang unb ^cttbauer

tnne ju galten, (leine Unpafjlidjfeiten, wie^eiferfeit, ifteijgum

$uflen u.bgt f^onenb juberildfl^tigen unb namentli^ feinen

3n>ang eintreten ^u (äffen. 2)a£ gefunbe Sinb fofl nur fingen

au4 gteube aw^efange. -^ QtU grö§ere üitmmigang öon

ftinbern jeigt inbeffen ffiiujelae, welken bie §ät?igfeit ju fingen

feljit. 3>ie aOgemeine 8lu«brud8weife bafür ifl: „1)a8 Äinb

^at lein ©eljöc", ober: ,/5)a« Ätnb ^at feine Stimmet —
Um inbeffen in befriebigenber Steife baä, ju erjielen, wa« ber

SMuflter at« „reinefl ©e^ör'
4
be^eic^net, mflffen brei gactoren

tfeätig feinunb fld) im normalen 3uflanbe beftnben: ba#$)§r
f

um ben gebotenen Xm^nfjufäffen, ber Se^Kopf, um i^n

wieberju^e ben, «nb ber t>onflellenbe SBille, btc SluSffi^cung

ber aufgäbe folgen laffen ju l^nuen. — ©ei mannen ftw&tm

flnb biefe Crforberniffe oqp 9?atur f*on fo »ortreffli<^ einge»

rietet, bag e8 nur finget 9?adftQffe bebarf, um fle in ftirjer

.geit aU Reiter für be^u ©efang ber UeJbrigen ju benu^en, aber

e« giebt audj fe^r biete fo|enannte „flimmlofe" liinber. €in
Untetfdjieb, welcher babei abmaltet, löfet mtcb bie Segteven in

jwei klaffen t^eiten. 5Die eine berfclben jeigt Äinber, wel^e
Sonfinu befi^en, benn fle bringen ein Steigen ober §aQe&
feer SE5ne ^erbor, aber %&*$, w«ä fle fingen, ifl mtricbiigi |*

fo gälijli^ falft^, bafe fle jete iKetobie babur^ mtxiiü&m,

aber — fle fingen -bod) £öne. ffinber ber anbe.ren klaffe

fingen %ax (einen Xen, fle geben flott be« %&m» nur ein wr-
articnlirtrt Sruöwnen>baS feibfl im ffinfeaibfe unetträgli^ ifl»

Q<£) fc^Ue§e meine äWiUbcUungen nac^ felbflgeuia^tenSr-

fa^rnngen nun mit bem bie Oeffetttii$feit nr^t mebr |U föe«-
eubex Vuefpru^e: bag «Oe nurmal bef^affenen fiinbir fcei

xi^tiger SJe&anbtuBg ba* fogenannte „reine @e^ör" m ben

erflen Sebea0|abren erlangen ttxmen, mwftbatauf flä&enb, b«&
na4 fafl filfifia^rigem Sirlen u^ter ^unberten tu-mrinw»

©djnle fl^ iji^t «ine« jeiftte, wek^e« unföf^i^ gewifen wäi%
eine ER* lobte x* in mm't #*. geben* ©Hijetner gäüe g^besrfenbi

tDiQ i(b pute, unerwähnt laffen, b^g fafl em^eittamn »on brei

Qabseu btju «[furberti^ -pp^i;, id> ^abe a*eti:an^ feinen (gkmfr
yi »erf(fe»«gfn, baß Jfttber, totfM mm «« !* tfx$&
^flimnUo^'öbiergab, feei i^cem QfiaWittje iu bie fiÄbtif^g^uU
fofort ju Meinen ©olofa^en oerwenbet würben*
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Sßie laffe t$ bie Rinder ufcne ©egleitjing be« ^Jtqnofotte ftn?

g*n, ober fege Hjpen @efong einem ma^genjaftepHccompagne*

mtni $u«. $He«, mos fic fingen ober fpvedsen fofl«i, Ijören pe

öom erften Sugenblidfe an foaniabel^aft
r
als e« eben ju geben

ift, nnb nur tiefem ©runbfa&e fann e« jugef<briefcen werben,

Mt Olj? »nb Äe^te immer w gtri^mägiger ©üfcwg b*gt iffen

flnb. SRitbet ©miffteit abet, baß alle »iuber bei ni*t

ra^mfccr Äufmerffantfett f<^on fei« gtna f4nfyfli4tigen «tte*

tin ,,wm«@*fröt''frf**gt (fabenlönnen, Ijöffe id> namenUi^
Äitt&ergarten- wtb Se*a$rat*ftrtten ein toeüe«, ne$ uräetau»

1*8 $e*b eröffnet gu $afe«n. SSÖ^ten bti ?e*t*r berfetbeu m$t
«dfttaä bM« t>otftbergc$en

!

5Die gfitte meiner imififalifänt unb rtytyniföen $fltf*>

oriföd fcier s« «Wem» Eer&ietrt mir ber {Raum, fcod) werben

*ora»f bejäglitbe ober meine $hräpanmbenan#ah {wtreffenb*

fjafdjriften fieM gern um auGfß&cädp Mi mir beantwortet

1g#mtftm%mi+

Stifti*.

®er(fefaii0toeifin^Dffiflu w swranpaliet* <an 2* gebr. tjn©öafc

be*E^fi§eB^uit** rin£oucert mitD nfcpe r lumS* Pen ber^tüterfaBenen

fl^ftyfttt Ärieger, to*l#tB pari bef»#t*»ar. SaS int*refiante^w>fl&&iflm

entfielt anper einem t>cn $nr» Slaar (öom bi*pgeu©tabu&eata)

patt be« angetßnbigten Prolog« geftHoßcnen ©ebi^te folgeube ffletfe

für gemiföten Sb*r unb Or<$eper : »äReere«pUU unb giftdii^e gabst*

&on ©cfiftotfo; jtoeifc$fifte ie«$etbpe« *nt $<U) bn*l ,3a&w#-

jeiiw ; »raut&ijmue »on 3o$f f unb jum»ef$fog©$ttitur4#t uufr

©<WaM0r an« »SßrcmeMiea«* Don Sifit, bie etnleiteabeu gtofog*

»on tt. $$bl gejjwien »m $ra. fila«t. jpte Seipungen be« *£>£

Pan* gaben toieberum eiuen ©«weiß ßon ben erfreu U#e$i gartfcbwttejt

Jiffef herein« unter ibrem itfcigu: iBiriftenten üf. B*t»ff* &ic<gut

einPnbirten SJortrfige fauben fielen Skifofl, 3>ie jn>if<ben beafMbe*

eiagefEbenen ©olpßfide Ratten grl. 2>etner oji« $ep& unb gri.

Ätntt r ausSWftntbeu freunbticbp übernommen, ffirpete trug bea et-

pen ©a^ aaS b *m Semen für Stoünc oon JJi^tn«ti unb Ungdtfi[Ae

Solffterifen t)on«emen^i, gri. äß enterbte SU moO^ovafte »on

Seet^oüen unb nLeB Patineur» 4
*, 3Bupration ju 5E$emeu au«

Keljerfeeet'* »¥r«l>5et" öon Sifjt t)pr. 3>ie Seipungen tiefer bei-

ben jungen tarnen Pnb f^ou in b. S(. bef^to^rn »erben mib toxi f}a*

(ennat^in\Uinf&geu r bag i^re Bortrfige en^ujiflpif^en «eifatl fanben.

«^Üeftii* fei no^ ber Soncertpügel au$ in gotril toon »tflt^ net

(te&tytffl) ertoS&nt, be|fen gefangrei^er, ^ettf^er Ston bnx$ %xU
VI e n t e r jnt tootfen Geltung gebraut n^urbe. %—üf9.

SnbJldfr naö langer 3«^ ^tten toir bie grenbe, einen ber erften

it%i tebenben tptanipen in Meflger @tabt juui erpen JKoi auftreten }U

fc^en. 3)af fßnfje^nte V&oitnenuntconcert am 7. b.SR, ffi^e un«'

ben Bereit« eine« Keftt» breiteten Kufe« p^ erfreuenben ^Unip Sari
Xattfi^ an« Setiin bor. 2>er Erfolg feine« tiefigen auftreten« —
mn bie« gfet$ im 8oran< }u bemerfen — fear ein fo bcbeutenberr

tote t$n bat.-AHoanb^in« fett langen 3«$ren ni^t erlebt bafeen

ms«, entjjjrttbenb bem mab^aft «jjö^nw^eti^u \üwz Seißun-

gen. ©ein Programm bePanb in Seetb**?**'« S&N$wpt
onb bet 5>on-5iwn^anta|ie *wt 8ifj^ fimc f^rt^e frii-

Htes fpr nn« bie nnjöwife^öftefk Sepfi%MW ^jerer O^&tr**^

8«P8 1 bflB «ißiwtli^ nur >ic wpe ©t^Oe ^jp, ^el^e ,p^ w
m?ge iftr^r Uwtc^iöi Aer MfeftllP*11 3W«»Wfh»Hw fbw «W*
|Uer in b^Äwnfl.brramfabruw **"««- **?liiiWfc#lf*wil».Wr
in ber bor. 9h* b. »L mttgetbeUtc £e$an£tiusg SSagner*« ip r baß

feUder für bie £atp*flung ber 8*erte eine« C e et^o\) e n nod; uic^t ber

entf|?re$enbe ®ü)[ gefunbeu »orten fei. fi« totnmt une ni^t Iti, ben

*S1afpcipen* ein tiefere« geipige* SJerpänbnig ber ©$3£fungen nn*

ferer 3JJeiper unb bemjnfotge eine le6enbige, J^tcnngtjoDe, au« bem
»ottenf$U»fitube 2)arpettung abjufrre^en. %Ut ^ier ip au<^

feie unkpg&jire &<fcmU> ' ?}t?i Sn^alt eine» Äimptter?« mit Ce-
tusigtfein |u pr|afle|t unb au« jugi PaI tetr , bie SDatpeft^iug m btr

S3euÜi*teit ju erbeben , teelibe beu ganzen Organieqn^« in feiner in-

mwn K* t^»enb igte i i bi« in buge(wimP<ngaf«n«rfo(gt nubju

unmittelbarper ättf^anung bringt, bie« ip bU ie§t iwn jteiuem ge-

IfiPtt trorben. 3» biefem befugten gepalten gflangt ber mo*

bwne 2>$upe0er b«bur^, bag er bie fUinpen nnb leifepm ^fb4i^"
^atbolftgif^en SibraHiwtj, beren fortlanfenb^c *pro?e6 ben #p4M°*
gi^en^ upb, tünplerif^ geebnet nnb *ertt£ti, ben geipige? ®e-

b*nbnibtEbet,{?3riinfeer,m f(ifle®öipeUnna aufnimmt nsbfo bie mnp(a-

li(#bert8t*erMn Siebg^enin frif**pe ©innti^teit getauft nnb bo*aw^
ipieüer &an ber «töpjerittea 3b« bei engtet er febenen läfit §i?tbj4T*

j^mtbieiinnn^-elementare,*at^ologif^e©riUbe?Kj»Wr
&$rttt Skbentnng fürba«ÄnnpfRaffen «1« Mtntli^en8aai>r«be{fe{ben

¥w ben riinfe^geii goTffi#ftßin an« mifi^erpanbener ^SbealitSt" ber

SSnpiml jEWörig iuSnfd&g gebraut toirb, ip entfcbifbititerer

Sfctfe pim ©w*brn* unb iura $*$te; toir ^a^ra in Sabrfreit nne

uumiitelbaieöefübt« f *r a^e,anunltrbrtj4ea tteibenbenQefSWcigng
— n nenbli^e SReJobie. ©o pefceu bter ©innli^lettunb ®eip in

fyxa*wm)%m 0tei^gwi#te^ ober Ti^tiger: Sttefe ©arpeünng ffst

%m in ber 2R»pi namentli^ fo gebrimnig^ottea fßuntt gefunbeu,

in »eifern PA beibegaciertn berii^rat. ©te ip fomit ma^r^aft claf-

fif^^, tote aneb ligepilhbfte 8tebrsbuctioa f bie un« ben ©Raffen«»

^roceg gtet4f«mmiterleben
P
b««t&erl in feiner Sebendffilleutmtittelbar

*m un« erpebm lägt- — ffiir überiafien eft unfern ®eg*

mtn § an« tiefen aßganeinen eemer&mges P«b «ngleii^ We
®&n(e^*enjen färbteSenrebtilungbernenepenSnnpxi^tnng jn ^4«il

Wir Jfcbeu twf) Sor^ebenbm tonm uo$ etoa« »nr S^atatteriptf »on

2a uf ig
J

« Seipung binjnjnfügen* SBae bie ^c^ntl betrifft, fo mS$te

.e« außer 2if M nnb ö* ©fiijj») leinen jnwiten geben, ber P<b neben

X. Pellen Hunte. ©cinSnf^I^g ip mar% unb bo$ au4 bermannii^

faUigpen SKobulatipucn fäiw »*>*n ftürlpen gortifpmo bt« &im b«m^
Sbnli^en $iantfPmo* 3m ©ortrag öerbinbet er bie grifgte «rabonr

mit maitwttper %ube nnb ftiarbeit , (eibenf^afUi^pe« geuer unb

tofirape Sm^finbung^ ®a« ®er^äitnig ber geiptgen detail« gur 9t*

fanuntbacpeQung ip bur^bgüagig »otl abgetoogeu ; jebc$b*afe erf<beint

fot&rf im SerbfiUnig jn ibrer «ä$p«u Umgebung toie |ur 3bee btJt

öanjen Preng abgePuft, o^ne bag man jebotb etma be« SinbrncU ber

faföen UnmitteJbarteit ötrlupig ginge* 2)ie* soar fowol im Seet*

bo*tu'f*cn Comerttcie in ber t i f j t
7
fs^en #b*ntape crP^tlub.

SDie Seltne 6«y«bn*u >mr Übrigen« al« ein filbpfinbige», einheitliche«

Jtttapmc-rl «oll bifmonif^er «raft unb »irtfamer Contrape, befjen

©^lug befonber« mit ber ©ieberte^r be« Somtburentbema« eine Sbn*

M^K^tf^üUernbeXBirtn^g übt, &ne ba«l**ci*te ogni apenm^a iuber

3)
(
ant*-©9m$b**i«»— J&r. Sauf ig 6en»&te einen 90r)figluben, bui#

smsbmwäitn^^tigen Ion fft anÄjekbnenbenee^Pein'f^enftlÖget

Slit roei^rta ©oUoortr8gen in biefrn Soncertc ^robucirte P4
Sri. Warie «. Sbelberg a««.IAiMw« «tue ©cbäbriu U% Ca«

^Un. Sicft, ^fl^e eine «rie m« «Robert ber^öifel- unb bie

j(to*f 'f<$e# #aiv»twieß jwg. dbre.@ämme ip mä) ber §«be |x

(bi« mm br«gepri(|eftfR #) tton bettS^tliÄem Umfang , freilt^ befoa-

^l in ber 3HtoeWfg« ^m«« bftnn . ©bf#oa gute ©#n(e *«^t m im*

jNpuub i#i Wien bk ©ome*o4> mebr^nr^ natäcü^e Snloge in ifaer

&itiwg,4* «oJowWfff§m«in öötertHtöi px fein, »«««riatiraöi

br#*(eji ri|e^«ii«jrv«|«iiu^ »an altpnwieniallpftiien gelangten Me

©^wtJ5r«*«J* wktine«»e©^m>bo»teO**ö»nfai#t) wu Smii
II a n m a n n unter SHrecttou be« Som^onipen jnr Äuiffi^nrag. ©iefe«
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Bert lebut ft* im* ta ber Urfhtbtrag «ft in augenfälliger Seife an

*erf*iebene Berbitber an, entyfleblt ft* &b« im Uebrigeu bur* ***•

nif*e« @ef*i<f. $eu frif*eften fiinbrud matten bet erfte unb tritt«

©i$. 3>a« ©ert fanb beif&Btge Aufnahme. ©t

Viril
$a< öoa 3oa*im erSffnete ©eigerturnier würbe |un5*ft so»

©i*oriunbSttbelmi fortgefefct «rftetcr hielte mit jweifdbaf-

tetn Crfolg unb ue* jiorifct^aftrrer Sutonation ba«®iBd*en*ffiencert

*on $ aganini im Couferbatoire; bei bett Secimengriffen be* etften

«afce« eatftanb unbeimli*e «Bewegung hn ©aal, nnb all am ©*lug

bie ©i&ori-©*mfirmer qumnd möme ibrem ffintjftcten Suft ma*ten,

Würbe pari gejtf*t. SöfÄbagio, eine äfteißerleißung ©itori'e» unb

bie ©I5a*eu t>crtrieben jwar bat ©ewitter, benno* bat ber ÄftnfMcr

e« tiorge|ogen, am folgeuben ©ontttag ba« HRenbel«fob»'f$« £eu-

ccrtflattbe« $aganini'f$en %n \pkUn. Bilbetmi'« «uftreteu

im Circu« fanb unter befonberenUmftffuben ftatt, infofern btc 3annar*

falte , ber fcerb&tnigmägtg teere ©aal unb bie fn"f*e örinnerung an

3oa*im*« SErinmpb* etwa«entmutbigeub auf Äftnftler unb (publicum

totrtten. fcrofcbem war (ein entf*iebener ßrfolg f*on na* wenigen

Satten eine abgemalte ©a*e. ©eine fabelhafte Xe*uil, m*t minber

fein mfi*tiger Ion unb ebter, blttbenber Vortrag {Anbeten berart, bag

man ibu na* jweimaitgen $er*orotf no* ein brttte* 9Ral begehrte,

ffia« wSre ni*t no* j>affirt,wenu er mehrere Kümmern gezielt bätte!

©o aber begnügte er fi* mit brat erpen ©a§ be* $agauint'f*en
Soucett« Sfr* 1 unb ^olufi^er^fiebenSagef^rimStrcn^baitvtf^rn

au* im H*en5um unb bei ber $riu}effiu aÄat^itbe Weitere Lorbeeren.

2>ie treffe bat ibn ni*t weniger warm aufgenommen , al« ba« $ublt*

cum; fic lägt feinen Serbicuften fcotle Qcie*tigteit wieberfabren , bat

«bet benri*tigen5Eact, bei bem naheliege nben Serglei* mit 3oa*im,
Diefem ben erfteu Rang einbrannten. Äu* i* untertreibe gern ein

«Bort de Bmt*% Äritiler« ber „Prea** muiic*ie": 3oa*i m ift ein

groger Ättuftter , ber bewunbetn«wfirbig Sioltnc fpielt ; SSilbetmj
ift ein 6ewunbern«wlkbiger $iolinft>ieler , ber ©bne3weifel balb ein

groger Äßnftter fein wirb.

ffiner Jener Crfolge, wie fle bem berwSbuteften Birtuofeu uimer*

gegli* fein muffen — toem inteStgenten publicum gar ni*t %u reben

— mar ber &on © a i u t * © a ö n % in einem ber früheren (5onfert>ateire*

Concerte, mit ber (Sbotyb antafle t/m 8eetb&öen, $ier pöbelte t%

fl* um eine Äunfüeiftung im reinften ©tnue, unb man lonntr bie ein*

)etnen gaclotm faß bergeffen, toenn ni*t bie ©eele be« Oanjen, ober

ttiehnefer beccn$flQebur* benBeifaOafluTm gejtoungen getoefen toSre,

no* jtoeimal vor bem publicum ju erf*einen. Sin 6^n(i*er ©enng
mar H, »on ©aint« ©aän* tn ber crflen äRaurtn'fc^enDuartett»

foiröe ba« Onintett »on ©*umann gn ^6ren , ebf*on — um bie«

beilfinflg ju emSbuen — befagteftSett jo maffen^aft gezielt toirb,

bog bie beliebte Snetbote bon bem felbflfb'telenben glflgel nS*ften« in

neuem @ettanbe auftauten »irb, 3n bie äBantln' f*e Ouartettge*

feS14«ft bie fi* im borigen 3a^r bur* «cquifltion belBioloncettiflen

Salentin WAUer »erjangt unb geltSftigt bat, ift biefe* 3abr no*
ein neue* SHitglieb getreten, ber jmeite Oeiger (So 1b lai u. ©afl »or»

jßgti*effinfemble, mit bem biederten ba« Sbur«Dnartett teon ©eet*

boöen unb eine* tun $aijbn toor trugen, lägt an* bie neuefieSerän*

berung al4 einen gottf*ritt erf*einen*

Sonemit 1
Soncert am 34. Sauuar bot ein febr an)iebenbe«

Programm: JeB-Onöerture in ?if}t'f*er Jran«fcri|sHon, ©*u-
mann'* %1&nttfit Ob« 17, 3>on 3nan*9bantafie toot 8if|t unb ein

eigene« «laftierquartett — toel*er $iani^ mflrbc ni*t tot einer fo

gewaltigen Urberli*en wie geifHgen Xrbeit jagen t Kit tootten benn

an* ui*t mit bem treffli*en jt&nßler re*ten, t^enn ibm bi« unb b«

bie Jtraft aulgtug, usb ber $lret ni*t immer jene« G«b(beb«geii

cm^fanb P tteI*e« bieSirTnng einer teeifeu MafHerif*en Oefouomk

ift © o n e m i tf itueitei <Eoncert, bat so* in biefttn SRouat ftattftnben

foH, toirb un« nujtoeifelbaft feine mufltalif*e Katur unter nmm&t*
fi*tf)muctcn erteunen laffen« 93ur bitten mir bringenb nm ein Wltfa

feiner Com^ofitiotten , ba bafl {üngft gebSrte Duartett ibn t»n biefet

©eile auf« »ottbeübaflepe eiugeffibrt bat.

Sine üufffibrung ber « Satyurgiena*tN ton ©eiten be« #8ieber*

traute«« im Hätal daLourre war iufofern bebeutnng«t>o& , al« ber

fflirigent biefe« Sß&nnergefau gberein«, «b man t, iura erflenmalmit

einem gemif*ten &f)&t wt bie Oeffentli*(eit trat. iSbmant 9« $Un<

einen fot*eu mit£euufeung ber $UUtn beutf*en demente in« Sebex

)u rufen, iß ni*t neu; 3>ie @ög« eriibtt bon biberfen Unternebmuu-

gen berart, mc(*e mit Wtann nub 3Ran« ju ©raube gingen. ©oDen

Wir abermal« ba« traurige ©*aufpiet erleben, bag bie lBbli*fteu In-

ßrengungen unb ba« bringeube «ebflrfnig obnmS*tig finb gegenfiber

ben äerßr euugen ber eapiule du monde ? ffienn i* bie«mal neue

unb feßerc Hoffnung babe, fo f*9pfe i* fle weniger «u« ben fteißungen

be« Sbenb«, bie, obwol ben UmßSnben na^ befriebigeub , bo* leine««

weg« im CetbSltuig ju bem Panbeu, wa« $ari» bedangen uub biete»

l8uute* SDagegen f*eineumir ber (finflleri{*eSbaratter Qbntant'«,

feine $irigentenerfabrungen
9
unb ter aDem feine Xu«bauer bie«mal

genfigenbe ©arantie ffir b«« ÄufMSbeu feine« Sereiu« )U leiften.—
Z)ie le^tc ttotritfft be« lijrif*en Xbeater« ^3)eborabN ift befannt»

(i* total bur*gefaOen,wa« i* wenigerum be« Serie« felbf) Witten be«

bauere (%tp uen ga&re unb $!eufcier, fflhifH bon ©ufetöier)

al« Wegen ber jablrei*en iRanufcribte, wel*e obne 3to«W bie Ber*

fiimmung unb ba« &erbo^elte SRigtrauen gegen ftooitfitcn t>on ©ei«

ten ber Opernbirectoren mit jn ertragen baben werben. 8u* bie Äri*

til iß migtrauif* geworben, unb ffieber (Tempi) fagt in *ejng auf

ben *6arbana)>al" Don 3on eiere«, ber in biefen lagen ebenfaO« im
l9rif*en Später pr Sufffibrnng lommen fefl (na*bem er f*on meb*

tcreSRale anfgef*oben iß) *©arbana£af f}at große SRflbe, fl* jum

©*eiterbaufen )u entf*Ucfen ; ba« ifi begretfli*. «Bitte er an* minbe*

?en« mit ber ffifiibe perben, bie fein Rang etbeif*t?« ©ottte biefe

0|>er in ber X1)at tt'xn beffere« ©*idfal baben, al« bie w3)eborab% fo

bran*en wir au* be«ba!6 no* ni*t ju tserjweifein , benn für fol*en

gaU bat £r. Karbai bo no* in petto: «9tomeo uub 3ulie* bou
©ounob, „i© roi deBohäme* dou 3nle« Beer (£e?töon ©aint*
Oeorge«) ^«porga* »on Sbert, »ÜobengTin*, unb fi*erli* no*
man*e«9nbere.

3)ie Oebr, ^bern bftben intbrem geftrigen Soncert oottfiSnbig

reuffirt. ©ie fyielten (^ortreffli*er al« je)Knbante unb©*er)o ibrefl

8ater«, beffen bßfiorale^bontafie in ungarifäerffieife, ©*umann'«
Variationen unb oerf*iebene Heinere ©a*en, worunter einJKarf* bon
©*ul bof f. "S)a««ttbilorium, m*tminbergewäbltal«ba« Programm,
war in b?*ft animirter Stimmung unb empfing ba« $rflbcrpaar bei

ibrem iebeemaligeu Crf*einen mit lebbaftem ll^lau«. 3n golge be«

geftrigen «beub« flnbet fi* all ba« Cortbnl^afte, wa« über bie «rflber

Xfftru al« Sirtuoftn, fowie fiber ibren Sater al« Sebrer uubSomfro-

niflen Don ©entf*lanb ber gemelbet ift, offleieff betätigt

«5mb« 1 au« ffieimar ifi feil einigen lagen ^itt, unb toirb am
n8*ften ©onutag bei $a«be(ou)> bie ©pobr*f*e ®efangfcene

»ttlta.

»a« «Sreignig, bag bie ©iugafabemie ibr Repertoire mit

einem neuest (ober bur* bie lange, i* glaube )Wan$igi&b"gc ¥«ufe
feit feiner erfleu «orfAbrung bierfettfitoeuigpeu« wleber neu geworbe-

neu) Serie, bem ©erfe eine« 3ehgeuoffen bef*enlk, rief ibren Refe-

renten na* langer Seit wieber einmal ht eine« ibret ttoncerte, unb
giebt ibm nun ben erfreuK*en Unlag, an* ber©ingatabemie al« eint*

tbltigen trnnfHnlHtutft mit Hnerfenaung gebenlen ju Unneu. ©Ie
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Wvte nämlt4 gerb- Rillet '* *3erßBruua bon 3erufalem" auf,

ein ©eil, mifytt weniger al* irgcnb ein eßbare* biefe* Componiften

»ergeffeu |n werben toetbient» $i« ift Jtraft in bet muftfaliföen Sc*

ftebuna, ffein^eit im «u*brncf , in bet ©eftaltung ffr3menberglu§;

(Stn6 mit fe&lt jura bottlommenen jtunjto»! : eine bebeuteube 4«at-
tmpiftbcOrunbßitnmung, wie pe berSegenftaub ©erlangt, ba« ©anje

bnr4bringenb, in jebem Sinjelneu ertennbar. 8Ran bat e« biet nur

mit einjetaen StitfUftftfftn jn tbnn, bon baten alle au*brnd*boB unb

ban ©inne bet %tpt$ eutfpre4ütb tomponirt , einige au4 mit einem

gewiffen gocaleolovit gef&rbi finb — aber ni$t mit tinem poetif4en

©anjes; ba*3ntrref(e wirb ein rem mafifa(if4<*< anpatt ein geiftige*

in werben, ba» nn« mit bem ©egenflanbe fefbft berbtnbet. — Sit

«fa«ffl$tnng bet ff$3re lieg bei ben trfiftigen ©teilen oft bie ge^rtge

Energie oermiffen, tffat bagegen im $iano langfamerer Sempi to&fy

sab »ar überall ft$er. Unter ben ©öligen {eigneten ß4 au« §r.

<9et>er (Senor) anb grl. © a er («lt).

3n einem eigenen fionctrte ftellte fi$ $r. Hbolf 3enfen, ber

mtnjn nn* fibergeßebelt, bem größeren Berliner ma{Uaiif$en ?ubli*

cum aW <5ompouifi nnb «pianifi bor. 2>a« Programm entwirft au**

f^lie8«^3enfen'f*en€üm)>Dptionen f €Ia»ierfift(fe # 8ieber fflr eine

©ingflimme, Sfcorftebet mit unb obne Begleitung, 3enf en allEom*

pöniß iß in b. S91. fo oft beurteilt werben — au4 bet Umerjci4nete

mar f4*n fo oft berufen, feine SRetnnng über benfelben bierau*iufpre-

eben unb jn motibireu, — baß anf ein näbere* Eingeben Me*mol »er-

|i4tet »erben taun* 9tux Sine* fei au4 bei biefer ©elegen^eit wieber*

trit, benn e* tannni^t genug wieber^olt werben: ber ffiomponift

treibe weniger nnb unterwerfe ba« Senige fltengfler Äriti!, bie

föerfie Wirb in bet toerglei^enben «natyje feiner Sonipoßtionen unb

betfenigen unfrer SWtffier ju flnben fem; ober er fiberlaffe bie Stiti!

bereit allein, unb »arte, wenigften« bei grttjjertn Sompojltionen,

mit ber $Ser5ffentli4«ng* Unb wenn 3a$re bariiber bergeben, was

tbnti? Unferer Äun(l, au4 ber genialen , begnabetßen gelingt e* nur

alt %u«na$me, ein Sett )u erjeugen, ba* ben Stemmet ber 92otf>kDrn*

bigteit trägt ~ nnb »fr feilten , wir f4wa4en Wo^mtr, ieben Hn»

genbftd* gebenten , Jebe* &udtn ber ginger, jebe* un* ßreifenbe @e*

fflbl glei^ fijiren wollen I ffiirb $r. 3enf en bie @onate in giömoß,

mit ttxl$er er fein Soucert eröffnete, in jeb^f Sauren no$ a(* ©onate

geilen (äffen tooQen? 34 {Beiße; biel, »ennet fle bannuo<b5tyantaflc

nennen »irb. SJiir ifl fU9ii$t$ allein langes ^}r5lubtum, bei taeldjem

ginger unb Öebanfen ibre eigenen Sege gej;cn; t^ benfe babei an3e*

ntanb, ber bie geber in ber ^«tib, in XrSnme t>erfunlen \% nnb beffen

$anb tnitoif^enaCetbanb k>eri^lnngene@4rift}fige malt, bie biet nnb

ba einmal bnr# 3»fflÖ jnr jtrabe«fe ober gar ju einem Sorte werben.

Xber Sonate I BJer ergebt bei bem Sorte ni^t glei^ einen befiimmten

Haren *nf|mu$? Sern fSltt babei ni^t bet Same »eet^oöen ein!

©er beult m$t g(eii^ an bie bebenteubße gorm, an i|re tieffle Srffll-

fang? 34 twttte ganj lurj fein, unb bintoieber au«ffi^rli4 gemorben;

aber ba* ©efagte gilt bon bem ganjen grSgten tytüt unfeter neueren

Literatur unb brfingt 04 iwmer bon feuern lieber ^er»or. — S>a*

imette grlgere Serf, ba« 3enfen borfü^tte , i^r ba* »rauilieb bon

ffi-Mnt fflf gemixten <£$or mit »eglritnng bon $arfe unb $8metn*

9u4 biefc* barf i$ aU bon früheren Sejpre<bnngen $er al* befannt

twran*fe^en; i^ntS^te bierbei nur meine Änp4* auSf^re^en, ba§ bie

SufammenpeBung bon $arfe nnb $3rneru ft4 tn ber 4>oetif<ben 3bee

beffer al* in ber 9n*ffi(irung aufnimmt CSeber bie$arfe no$ bie

$0rncr ^«ben gur Unterfiüfeung eine* C^or* ^itireitbenbe 85Re
;

ptr gfiUung {Utoenig fWj S(nf4miegenbe«f
jnr 2Ra(er ei ni^t 2Ra*

mflfaUigfeit genug. Srabm* in feinen unft6ertreff(i4f48nengroöen-

liebern ifl mit bem »eif^ie 1 botangegangen ; trofe feiner meiftet^aften

Sertoenbung b*r 3nftaimente — bie in 5Rr. 1 nnb Wx. 4 (gingal)

anßcrbem bur4 bie )>oetif4e 3bee fo natürli^ eingeffi^rt finb — iß

bH$ an titte entj^re^enbe geßeigette XBirhtng nie^t |n benbn. — Hl«

(SlabierfBieter jeigte fi4 $* 3 e u f e n bon f
oliber Sitbnng nnb feine«!too^l*

t^uenbem 9nf41ag. ®ie SieberbortrSge Ratten grau granjiMa
fflnerp unb grt. $eefe übernommen. Sa* publicum jeigte P4 ffir

bteCom^optionen intereffirt, am meiflen erwärmt bur$ bie Sieber, bon

benen grau 2B uerfi ba* eine fogar »ieber^olen mußte. Unb in ber

Xbat berbienen 3enf en** Sieber, namentlich bie neueren, megen i^xer

gein^eit , griffe nnb grBgeren Katürli^teit öor allen feinen anberen

ftomtiofltionen größte* Job. 8Be!4 reiben örfolg Wnnte ber Äompo*

nip erjielen , rotnn er anf feinen Snßrnmentatoerleu fo ausgeprägte,

Derßänbti^e unb in^altdDofle SRotibe gSbe, mie fie in feinen Siebern fo

ja$trei4 berpreut flnb!

£a*btitte @uftab*Sbol)>^&oncen oerj^affte nn* bie ©e-

tanntf^aft mit gr(. Si I i b e I o p p. ©ie hielte 6$nmann** »%a*

f4ing*f4n)anti, 2 i
f j t'* (Snomenreigen nnb ein 6täd an* ben Soiröe«

de Vienne »on @4ubert»?if jt. 3>ur<$ eine Sleinigteit gen>ann fle

gtä$ ;u Anfang in meinen Stugen: fle machte fein Sorfpiel, bebot ße

anfing. 3)iefe* $rälubiren mirb für ben gebilbeten SKufiler ßetfl eine

$eiu fem, e* mag nun fein ober grob geraden; in ben meißen gSOen

iß e* ba*Sefct*re; bie lanbläuflgen^^tafen, bie borau*gef4i<ft&«ben,

ftab genau fo toiberftonig nnb abgef^maeft t al« fceun ein redtirenber

JMinfJler, beoot er feine ffieetamation beginnt , bie $8rer bom Setter

unterbauen wollte. 9k>n einem roirRicb feinen unb gang natürlichen

tnrjen ^rfitubium aber mb<btt i4 1 e^e i$ baran gtanbe , juerfi eine

$robe 68ren. »affelbe giftbon bem bermittel tenUeberge$en an* einem

©tfict in* anbete, hierbei einen natQrli^en gaben ju finben, iß no4

fernerer, al« ein paffenbe* SJorfpiel; lieber warte man jtmic&en einem

unb bem anberen ein »aar SHi nuten, oberno$ beffer: man mä^le lieber

bon bomb* rein jwei ©tflde, bie oor Mem innerliib jnfammen paffen,

— grl. Xo^p befeßigte ben guten (Sinbmct bur4 «b^ ©piel, ba* ß4
at« einmännU4«nße*, ebelbirtuofe* ertoie«; bUSa^l be* w gaf4ing^

WtDonl*-
t fofe^r fiefonfl ibrerÄönßterf4aft jur(8^regerei4ti»ar in*

fofem ni<bt glfldii^, baß ibr barin nur ©efegen&ett gegeben war, fi4

borjug«weife bon ©eite berJtraft jn »eigen, 8u4 teilten bie beiben

anbem©tfi<Ie ni^t ^in, bieBelannlf^aftmit i^r ju einer tollftänbigen

ju ma^en; bo4 blieb ber lebhafte Sunf4 bana4 — mB$te fie i&n

re4t balb erfüllen. — 2>ie SieberboruSge batte grl. ©tarfe, eine

©sbölerin bonäRannus
r übernommen. 2)iefe Junge Same beftyt

einen (lo^en weisen ©epran bonbor)ügli4er®4ute nnb f^mpat^if^cm

Alange; im (UnfUeriföcn Vortrag no4 unfrei, erwetft fie bo$ au4
bierffir bie größte Hoffnung, ©ie fang eiuearie an« ber »©4»pfung"
unb lieber bon Surf 4 mann unb «ei4«tbt — $>a* Programm
bot wieber ein <Enriofnm: jwtf^en einem Stabante nnb«0egro ton

2) ab i b (borgetragen bon $rn.$ eil mi 4) nnb Sifjf* ©nomenret*

gen beclatnirte grau Riemann*©eeba4©4tUcr ,

@(ßde.

«n bem folgenbtn Ibtnbt führte ber ßäciliennerein unter

Leitung be*$rn. »nbolp^ »abetfe $8nber* 100. $falm nnb
bie nennte ©^m^onie bon »eetbcben auf, ein Unternehmen, für

beffen 3bee f4«n i^ui ber 3>an! bet ftunßfreunbe ge6öbrt 3)ie S(u«*

ffibtung war. emjelne ju langfame Xempi (namcntli4 im Sbagio)

abgerc4nct, forgfSltig borbereitet unb bon wfirbigem Qinbrud.

©er Äo$ott ,
f4e ©efangberetn gab ba* erfie feiner «oucerte,

wel4e au4 in biefem Sinter bem wel«i4eufi^orlieb filterer unb neue»

rer Seit gewibmet flnb, unb bra4te in bemfelben gemif4te Sieber bon

bemffinglfinber I$oma«SRorle* (b.1694), bonSatentin *an«-
mann (1601), bon $äubel, fotoie bon ©4umann, «abetfe,
Zaubert unb SßenbeUfo^n. Referent, am »efu4e biefe* Eon*

eert* ber^nbert, tanu über bie Äu«ffi^rnng nur na4 fretnbeu Ur-
feilen, bie alle im Sobe äbereiaflümnen, beti4ten. — Saffelbe gilt

bon bem Qtoncerte be* ^ßianiflen $rn* $einri4 ® art|, m\fyt% %n

bBren mir g(et4fall« berfagt war. Hleji* ^oUaenber.
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meine Seitnng*

Concertt, tUiftn, tagoflemenU.

"*—* 8a üb concettirte in fcfcttt Rtxt in ÄUinrufjUnb. —
*_* ©irihtbittuo« ©Ufretmj batta^atl«, tre^bem tr ba#

fatöffc mmittilbar unter 3oa<bim anzutreten töagte, na* btrrtgen

Sttttera rttöftf eminenten <5rfcla gehabt wie iß 2 o n b u n. ©efon ber»

$erborge$oben toirb u. H. (eine Mtblfltige iln6ett?egli<$feit, wegen ber

man tjfn ebtr für einen önglänbet als für einen 2)eut[$en galten rafiffe,

bk Unfe^ftartett feint« @#el« unb ba« babei b«<$ jugleitfc fo überra-

f$enb3ünbenktcffetb«tt. (»ergi. $ar. Ct*>bjO -
•—• Utber We 2dfhmflen be« #ianffien » onemt* liegen »n«

febr fttepigeBwi^te in Sßarifer Blättern wr, Ifriefen infolge erinnere

fem Spiel leb&aft an £ i
f j t nnb Wubinflein unb getane fieb bur$

feltene Dbjectibüfit in ber Sarftettung ber oerf$iebenartigfieuHutoreu

Wn ©tattnttt 6i€ Cr a$m« «. an«. (Bergl. ?ar. IC rbbj.)—
*~* $tattift Otto Üegmann tft wn SHaabtbnrg na$ ©er*

Üb fifemeffebelt , nw er 6ewtt« ein au4gebe$trtc« geib für pralttybe

©irtföwtek gefuuben, fi^au* n.H. bei einem fir ben©ufiab*Hbol#*
bereut inC^ariottenburg gegebenen Soucerte mUbemÄortrag me^rever

SBerte bon Beet^oben, Chopin unb bon fl# mit Crfofg introbu»

rirt tat. —•—* ©er junge $ian$ unb SDmpontft £3. gti$e gab m feiner

»aierftabt Sternen mit 3acobfofcn ein «oncert* in tt*t#era er

mehrere Comtarätionea bon fl<b (Biolinfonate, SSioiinromanje, Saran*
Ulla tc) mit Hnertennnna ju <8e$5r braute* —

•—• SXe $oftmmtfnn Sü&nfon*©ra«>er $Stt fl$ Jtftt tn

«erlitt auf.

—

*—* Di. Hmbro« fräit feil ftutgem in *$rag Berufungen
über ©ntfiefang ber Cper in bif &mif$er@*>ra$c ©otfte i$mmirni<$
em|$li($ baran gelegen fein, baß b «* bettigen 3>eutf$en feine BortrSge

bSbmifflfr wrtbtmmn ¥
•—* © $arf fenberg, bitter »erfifcenbet ber WityMMMi*

f$en OcftSUaft in «e»*g)or!, fiebelt na* eurojw über. —
•—

• 3ofe*>& ©uagl ift mit feiner Ca* eße in btr Berliner
»Xon^dfle* geftranbet. —

Äe»-g)ert SWe 3™*n«i>rgetbauer SRafen imb^amiinl
eetanpöiten in tftren €alon« eineSei^e mufitötif^er *,ötfrifjungen*
fürtammtrmnfit unter3Wtmirtnngbon£$cnia&,aKafon, Cerg*
wer k. — Otto ® rimnt *« Or<veßct^6uite Um im legten Ccnccrt

^#o Zi »mat mit gre$ec Snertennnng jut Snfffi|rung. —
©rÜffel. 91m 3. feA0tc« p&pulaite« fiencett swn ©*muel:

STCe^iflofcaUer bon ? i f } t , Ouvertüre drtmatique tton g l o r e n tttu—
^aci«. ^ulaitee Sutcert unter SHUairfnug be« mäjt üblen

SfofencttHfttnSaiftrrc: OTebea-Oubetture bon ©argtet, tt?el$e

%fymüi fei«en (Srfot^jn erringen wnnmjte, Beetftoben"* 6ep-
tnor ». — Ktben5iun9'Soncect< »on^Jaöbet*ttp: ein gelp»0tt an-

jus ülaölercomert bon 86onJtren|er r briQant botgetragen bon
ie.2Raffart,£at)iV«*föft^e'<jc.—3n bemSoncerte beröebr.

XVttn erhielten ten meinen »eifatl ©^umann'* Catiationen

f«pie b»»«nb«tc nnb @4et}o i|»a Sätet«. — Hm 13. feritte pvpu*

iaht OiMrtett«@i|ung toon8öraenteuy,ra mifytt dn neue« XSert

öon gel* ffiaxtib ja @e^8r gebraut nrftb* — Um 18. itoette 6i^ung
beB armingaub ?

f(^en öuattett« unter SRitotrlung bon äUme,
«Rtt ff* rt- —

Äa s^en. *m 89. 3«n. $oneett be« Sn^tHmetttrtberein«tOwer*
mtnmm'Moiatt nnb «UrBbaie-ftennet, SO trat^mts^mtie
bon Seet^ oben unb filat>ierconcert inödbur tongielb, mit Cr-
^eJJet vorgetragen Don ber elfjS&rigen Gmi(ieSa%ueUe f @(^fl*

(etin bon $f I ug^anpt, beren Seiflnng bie bottigen Stricte ebenfo

»ie ^mmi uwtyrtäfyn&m Ce^ret bat grBfte 806 jouen.—
S 8 In. Hm& ftobente» Gfit|enu|Koncm unter ffliiwtttBnn «tn

grau «ü bfam au« Cremen: *2)e4 @£ngerf fflieberte^r" ^U Sop*
petdjor öon S. &äft>l% t fi^Breunb ©oli au«2ftojart'« ^Dnvidde
penk«nt^* k.—

Carmen. Hm 26. 3an. Qoncert be» fflhifHbtr. Hnt. «raufe
unter SRttnirtung be« «armer Or^eflerbexeind, ber ©annen-Slber-

frfber«»Mfif«1*ttf^aft, be*ft»bttfc&«t ©ingt>eretne unb ber«ebettafet't

Säerfe öon »eetbo^eR, Gabe, ». ftiri» ie. — »m S. Jtaamet*
mu^labcnb; X moflUDiurtctt bon 6$«»m« f K*be0ett«B Mttt

©abe unb $(abitrfittcfe bon »a^, Äirnberger, % KarttBi
unb Äraufe. —

Caffef. £tr<$enanffAbrang brt ©efangbereint unb ber ^ofea-

^€0e unter ?et*u*g öon Ketg: «aergaÄSaab^tart- *wm ©£0$i. —
® Ott in gen. »ierle* jÄöbesnif^rt Concect unter SKitroirbrag

ber $oft>ianiptnSSe§Jig; 3>.mofl*@bmtfM>n<e, e^fummerUeb unb

»£raume«tvirrenM bon 6c^ um ann, fpaf|acaglk bon 4)a^, inftru-

meutirt ton (Sf fer, De profunda toon ©tuet je. —
^annotoer. ©e^«te« €oncert bertiofca^elle nnttrfflfUbrtrfung

«ob Anna Stetig unb »(eöa^er: Dcenn^«SHn^wmie mm *b -

Hnfeift» Stfft'« «-Sam^anefia*' x.

—

Cremen. Hm 6* flebente« ^citwteoncert unter SKimirtnagmu
grau 3oa(bim*8Beig unb Sacobfobn: Soncert für ©olo*©opran
btmKÄrceitt>,^amlet»Ontertnre*on®abeac. —

Hamburg, «oncett ber HIabemte unter ©totf^axftB'S
Leitung: ©ommer unb $erb9 au« ben -Satyttticitt*", SBagl )n

M(Sgmont" unb 3Benbe(«fo^n'« ?»reteb*$inale mit grau Cürbe*
»ev —

© ^to e t i n. SDrittrt Hbonnementconcert nnb jtreite «tnnwer-

mnfWoicie, beibe anteiUKttmtftmg be« SoBcertm. Öo4ttrm«nn
au« 6tuügatt: $faim tfirgitutniJjor unbAwlian*^im &4»6*ft,
gbur'Ouartett bon @^umann f CioioncettpÜde MnBaii, $cv*
golefe, ©ettbo&en ic.

—

»lagbeburg. Hm 9. bierte« Sapnoconcert unter VhtwufUBg
ber ©Jngerte ^ a

u

p t nnb beiÄamm*tüirtue»fen $SniB an« Calw:
OuWrturenjBaKenbeiifobn'« .H4al|a" unb in ©Doitint'«
™?tutma(Nü*' ( 'S« bnr*©bcM>b«n« »on SR o j art K.(f. tu$*or. Sir.)—

$ot«bam. Hm6. ©iifütng«fefibe»Sctein« fürcfaffifd&eSHufit

unter CBenber« Ceitutia : ^a^bn'« ^©d?5^funa-.—Hm 29.b.3R.
nnb am 7. ©bm^oniefotrÄen bon 8 oigt unter fiftttn>irfuug ber^k*
iriflin Hlma $oifänber, be« $ofo^emfflnger«Mi$tb«^enni
»taunf^ffieig, bergängerinfiramiJ nnbbe«Sammermufifu«dfrn:
©eetboben'« ^a^oralfpm|)^Dnie tc —

Certin, 3n ber lebten Huf^rung be« e^nepf'Wen »er*

ein« tourben Steile einer ffitffe beS^ofbianifien ©^ut j*©djtoeritt
aufgeführt, Aber toel#e jt<^ bie bortige Ärittt fe&r gflnftig an«fpri^t

nnb befonber« ba« Omuua &i% original unb imponfant ^er^or*

^ebt — Hm 7. Scnccrt ber jungen »ioUmpinnen Ddö^itrre
unter aJümjufnng be* C^ernfangerd ^abilla. ötne ber 3)amen
fd)Iug au$ ba8 I^icp^on (§otj* unb ©trofcinflrnment). — Hm .8.

tiponf<^e« (Ewtcett be« IratünfHertctetn« : bon <8lu<! DeDrofan-
dk fe»ieOuvertüre unb Hrieau«»rHUefle^ t>0ir$a$bn*&er©tum"
unb Sbttf^rio (% w?n SRo jart (&oncertarie nub gm«Ö*?&ai««fte,
bon Sect^oben Soncertarie, S«bur-Soncert fotDie^SHeereSßideunb
ßlüd(id?e ga^rt". $offeutli<b bringt ba« britie Sonccrt öer(e bon
©^umann, »rabm«, Kaff,Subiuftetn f ffiagner, ttf|t,
©erlio i «., b«n Bebe üben unb barunter an^ nun SRitglkbwn be«
Sereinft. — Hm IL Soncert be« ^iamflen Sari guifc« unter
ajiiücitlung bon grt. Baum. — Hm 16. fübrt Organifl ^ayne an«
Worbamerila feine gro§eSReffe in ber ©ingatabemte unter SR ütoirluna

bet ©amen ©tra^i unb ©uerft fon>ie ber $$. ©e^er nnb
3f*ufi^eanf.-

©re«lau. ©e«b*M S&ncert be« Stmrof*'f*en Or^efter-
bercin« mit foigenbem mujieraßltigcn $rogumm: Snbelouuerture
bon S o!(mann r Ouberture r ©t^erjo nnb gjnale bon ©djutnann,
btitte Seonorenonberturennb — n e u n t e v^tttifaevit bon Ceet*
b«ben.

—

3>re«ben. Hm 12. fünfte« Coneect ber &Htmp0ki 0*«*
mann'« 8«bur*©bm^nie, |>fiubei

T

« Conc«rto groa*o
, jtoetee

Jeonorenoutoerture ic. —
© er a. Soncert be« SHuflfberein« : © ab e'« $«ntlet-Ouberturef

»eet^oben f
« «w^I*©bmb6oHie f Wojart'« gmoB-Coiicert,

wrgettflgen vom ^ofcajellin. % f ^ i x 4} f vrt$tt fett %at$n BA ö*e*
ber einmal bur^j fein treffll^e« ©piel erfreute , nnb 8«ber mu
9Har f^ner jc, gefungen bon ber bortigen Ojpernfängerin $tU
«lein. ~-

ÄaBOTbnrga.©. Stet 26. b. f?. Hart U\*8}U nnb tdfCBifl
aufgenommene ©«iv«e vm Hnnaunb SRarie«ni«er: Sgöriötk*

nen für imi $ianntertc bon ©4umann
r

Stauierßfidc unb Subfz
bön©^umann r fe^ubert,?i(jt f $ergol;efe, S^o|>tnic —

ffieimar. Soncert ber ©in^afabemte unter 2R Älter *4>ar -

tttnatea^'« Magnificatnnb »€omata* bon Kiel «»©abe. —
»e*a- Hm 12. Soncett be« «tabemff^eB ©efangbtrdn« «ntcr
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SRitotshnijj bet ©amen ber ©ingatabemie mit folaenbem bewerfen*-

ttfertbra Programm ; Ou bertnient *3pbigenia in f*u*ti", 18}6n uÄ
3mif<$enacie ju-fc&amo«" »on SRojart, fomie Duoertnte, jjmif^en-

tnnfir, äSelobramcn unb <Sfrft« |* **ftiig«iUpfcHr t>ou StetSjoi^it,
$ot bem Soncerte fceräfftutfttbte bie©irection eine örlä ut«wag beiber

»erfe.—
©onb er «Raufen, äwneett ber £ofcapefle unter Leitung ton

»lagmann: ©tfumaun'« « mefl-Concett ($ofpianip SBott*
lonb), ©«btummerlieb ans btr *.©tummen" für ßonirabafc (®* #

,

raan)ic.

—

Stil ttga x u Sm 2i britter Äamaierm»H«6enb : Ouoartette in

gttowwit ß^nwanw nnbtn©m*K öonSRcjart femie Seet-
b oö ek *• C bar-Ducoteft.—Hui4 britter»orttog be* $t*f.©a n 11 e t

fit«? Clatticrtanßt— ton 8d<b bift #*b&n: ©erte »o« SKarcetU,
9ß**peta, Kartini, Oaln^i, ^arabif^ »atbapre r

ftrteftttttan«, ßmanuelünb &b*ifHau8af$,8ti$elmann,
«irnbergeruubß.ffi.SBolff* —

»itn. «m 8. «imcert bet $*a*tpin srnb fiompimipin SBila
4>etbelberg-3<ibrobitel: ffitemotl-Sonate öon 8eet$o*>en,
efatietftftett nab gteber m>n 2Ronitt«slo, Skopie, 8if jt ( H$u-
fitata*), ton OTUa3 ab robi leihe.~ SBieber^oltc «uffü&tuug »on

© etbetf'a äReffe mit einem neuen, ebel gehaltenen Gradnale, miebe-

tum mit großer SJtrhntg- — am 10* pfrilijarmontföc« Concett: 2Re*

beo-Oairtrtun ton 3Jargiel, Ouvertüre, @#cne unb ginale fcon

Schumann, »ÄuftOTbetung }um Eänj* t>on SBeber uttb Serliej
unb SKojatre Sbut-Ccncert (Öpppein). —

SH o « ta u. Gt$itt ©oite* bet <Iaffif<6euäKnfWgtftaf$aft unter

SBUtmirfung tongranSUejanbrom unb^ianift ©oor: #*9Ra}e^)>a
#

»on Sifjt, metdjea SJtrt glet# »erhoben'« <Soriolan-Du»erture

jünbenb mtrfte. —

Hföe unb tteneraßubirtf ffipern.

•—* SDie ©armpSbttr #©fbübne bat fU$ ju bei, für bieteibt

mie für fo manche anbere, panj nngtm3tauten Ifat ermannt, eint

no$ nirgenb* aufaeffi&rte Oper eint« bi^^er unbetannten unb no$
bajtt einet — beutfaen Somponipen in ©cene lufefcen, nämlid? *©ie
Sojarenet in Pompeji* bon SRuct. Sie un* öodiegenben»l. (brechen

fi$ febr ßfinftig über bie SMafit an«. 28ebk aH«tbmg« tine« berfflben

»i^t* beffer ju berieten t»ei§, at«: «@ o II oricJ
T
6 leji foff ret$ an

cffectt>oUen&itnationen fein, meltbeberiiomponifl gtätfli^auSjubeuten

berpanben bat% fo fiaben wir un« ju ber^vagegenSlbigt: fcmunbenn
tc\*eÄritiftc ffittteObertio^ mimer ni*t tymu, teflrbigire, ttnpie*

rif^ere3«t« öl* ^effectioon*' unb /•aucbe»tcn w ? — 3n einer bernS^flen

Wummern merben mir außfü!)rli$er öfter biefe« jtbenfatt« bB^ft aner»

lennent« unb bea<^ten*mertbe SBerl berieten. —
*—* 3n © ttt n ü mürben binnen ben Jetjteu ie«H fflotftett.ft*»*

3$* (f) 0»etn«*T(leIu«ge« «rm5gH^tf barunter •rtah*b**f^"f ^Ör-^

pfau*", *fintfftijrung"4mb»£<mh«fWr'' aber mie! 2)ie meinen mür-

ben al« 2Üdenbfl6ei fürW5äü^ auöfattenbe Cug^ttlc c^itc ^tobe
anfgeffi^rt, aiffi gtftnWrt^ hunttx unb brO*et. ®e*no^ gelangten

einigt baton merfeürbig abgerunbet |ur SuSfa^mng, t. *. unmittel-

bar jmei lagt anftinanber *$aunbäufer" unb«3^bexfl3ttM
.
—

•—* . $acini orbeiw parfbaranf ^in, fcinlO(LD)>ent)UbUfium

Si
feiet* fkfttbtirebig ip nämtt* — «tterbtuj« mit fejt ^ripta^em

rfofge-^ ^te 9$*0$tt bom Äta^el gehnfen. — -

lO^rrnyevfoMidienj

*—* <2« gaflirttn: ©ont^tim in 6$metin (j. an*jei^*

nungen) — »ogerin $ofen — in SBeimar eingrl.6eijrott>«Ia

ao« »S^men, pKtftitfff föt G>tmmt 4 gehutaeuederfe« 2)cbut —
ftrt. gabtiei«i^u«»ie« "inStflj nrit cmWebeMt Srfotge —
egra.©aroJta erfülgrti^ «bet itaiiemföen Oper inS9eriin,

toc fle au* jn einem $ofccncertc jugejogen mürbe. ~ ©a« gurore

tsongtftnfpl^i ift^Jetbr«*ut« ^ai^attna^etenen.- «te foO

uö^ oiet ju fernen baben.— Sie Ceriiner «»tfba^ne bat nunmehr mit

Sagtet ten^ffit bie nfii%fhn pta|3a^re dften«<m!ract auf ein fe^«-

nunatli^efl ®aflj^ei in jeoem 3abre abg<|cblüffcn.—
« n gagiYtltnitb e xf. ' ^enörfft 91 iw <x xtr »ott ©atnHJabt öon

Opern ab in Settln — fomie bie in 0rantrdi$ reuommirte @5n-
Oti<»««tl#Anu1li<5AiniÄyiiqmti«$«ci*. - >;

©er (eftiae ©irtctoi bei Seidiger ©übne to. «Bitte übernimmt
bem Btxatfymn iac| im ©e^/mber ba* ©reftfaner Später.—

3ufijci%nungens Seförbcrimgen.

*—* ^ofopernfSngtr ©ontd tim, bereit* mit ber »firtember-
^ifcbftn JtunpmebaiKe am Sanbe beecrirt, bat je^t bei feinem ©aftfpiei

m e^merin wm ©ruß^erjog ton äßeüenburg baft Qerbienp(rcu) bc0
ftwnbif^fB Jttraenorten* erbauen. —

'—• Sugen&bainera $gril fyrt bem »em t8nigL SRufRiu^
pitut in glotenj ben für eineOuieettare au*ie^tte«$Mi«ehMKmmig
et^lteu. —

ftipjiger ^rembtnüPr.

$ar
men

*—* 3n tefeteraBo^e btfn^ten 8e ipjip: $r. «tof. Vi
tnng audffirimar, Cr* Vruo SabtftnS, ©Söger ai

unb ©näSuflfbir. »ratfif * an« etralfunb. —
ütfer

au« ®te

€frmtsrlitc8#

*—* Bei ben im tootigen 3abr bon 5"^« in »erlin »eranpat-
tittn tR ouftrc'Huffflbtungen mirtten im «bor 1000, im Or$eper 213
©Uettanten mit, meldte berfelbe in wenigen SBodben fomett ^eranbilbete,

ba| biefetben aud^unbf?anntere2Btr{e »onSacb, ©Iud,griebri(b
bem Stoßen ac befrtebiteub anffü^rten; u«b jrwr ^attm fU^ ein*

gefuBben 133 »iolinen, 21»iolen, 24»ioI«nceief fogar 7 Contrabäfie,

12 glöten, 2 Oboen, 4 Sfarinetten, 1 gagott, 4 Irompeten, 2 §B*neT
unfc 3 Pfannen , fohttj nur nod? 21 ga^imupter jur Sluflglei^nng

ei^agtrt ju merben brausten, SHe |nm TeDemn j. ©. «Btbtatn Ro-
ten reiften öotttomraen für bret ju gleitet >Jfit in $al(c, graut-
fnrt unb ?5ot«bam öorbereitete äuffü^rungen au«. —

*—* ©ie ^bi^armonif^ ©efettföaft tti Saiba* bat foeben

itwen eierten 3abre«beri^L rebigirt üon Dr. Äee«ba#et unb mit
tiaer ©tekituag ifi&er bk Ge^idte ber Xonhinp in Ärain ton Dr.

Sopa tterfeben, ber'dffentücbt Sie braute u. X. jnr ^uffübrung:
äporga'* Stabat mAt*r, Öa^bn*« *3a^ri«3riten*% Säubert*«
Oper »Ser ^Su^lt^e *ritg-', &<buman'tt , * Imoa-Soncert, ein

Onartett ton »rabm* unb %<m itenbellfobn *#©ie ©atpnrgi**
ua^t", bie XbKr»6^tnpbomc. bie @»tn«tnua4^tvaum * Ouoerture

unb ben 114. ¥fa!m. — 2>ie 3«M bet amtglleber unb bad Kr$io ba-

ben $ff) bB^ft trbebti* toergrf§ert, bie e*ulen bet ©efettftbaft fit
Smlitie, ©wtonteO, ©efaug unb €tat>ier blü^n. bteSoraHtSten beriet«

ben Pnb &34P tortteii&aft lepaurrrt morben. tUd SRupIbirector fun-

girt8nton9*ebb6b, —
*—* 8cn &tiL «aptllm* 6. «reb* in ©retten m?> v**

folgenbeättf^iftJ«-
^3»8eaug auf btn*on3$rem©r«Äbner<5ümfponbenten in NbR

b- fßl etmS^nten mit einem 3nprumente an* ber ga&ri! ton 8 e #•
Pein borgegangenen eigent^ümli^e^i Unfatt glaube i^, um SBißuer*

pSnbniflen toorinbeugen , folgen be auftlStung f^ulbig ju fein. Seim
©tiwtnen be« fettaeW, ttbenb« »or bem tSoncerte, ftel »a|tWelnti<J

toom Si^te ein ©tütfeben ©tearin iu ba« 3«Prument hinein, »el*e«

fobann , al« meine 2o*t«t beim ©pielen bie »e^djiebung gebrauste,

bintetbitfelbe roQte unb babnr^ baj» if^ingeHemmt ^etbipberte,

bafibic »erfÄitiuagmiebeTtöflpSnbigjunflctge^etttonnte. ©ie^ammer
f^lngen Jomit nväft an alle brei&aitcu an, ber Ion mürbe f$ma$ unb

jumetlen flitrenb. ©ie Urfacbe be* UebeM mar ieboc^ augenbticfli($

niebt »oi ju enjriinbtn, meit au«b ber ^laß be« Drdjeper« t>on 3"^
renben angefüllt mar unb bab«r<b ba« ^erau«nebmen ber Stamamr
erfAmert mürbe. ©e«^atb 3041$ türjeren *roceß wxt bennfite ba* Qlfl«,

.

einen jiotttent)ortreffli4en »Äpein jubefl&en ; ttJ|ri»bp»et *ect|mf-

'

tiört*mimfrttr mürbe berfetbc aft» meiner nebenantitgenbenfiJobniinjb«#

beigef^afft unbnad? USWUiutcn fpielttSRarbbarauf i^re^ideenmeiter.

«u^ ber j»eite g^get 8tf^ ungtineiu* 3*^^ *** iberfetje übet

3a^reeftift ntt^t gepimmt mtfrbett unb Ifang ganf trfit: —'»fn an-

bemäRotgen erp beim $etauSne^menber ütamatair mürbe be« Uebel«

Urfoc^e epbidi"
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Julias Bluthner,
Hof-Pianoforte-Fabrikant Sr. Majestät des Königs von Sachsen.

Leipzig, Weststrasse Nr. 26.

m*
Preis-Courwrt.

verstehen sich Netto gegen Baarbetahlung, Gold und Courant — Maese t 8ach«*ch.

Nr. 1. Groseer Conoertflügel, 7V* Octaven, 9' 6" l&ng» mit schrÄg-

Ubereinandeilaufendeu Saiten. 700—1000 Thlr.

Nr. 2. Grower symmetriache» Flügel f 7 Octaven, 9' 8*' lang, mit
schragübereinanderleufenden Saiten, Ton beideü Balten ge-

schweift , «o da« die lange Rückwand wegfällt. 700 Ma
1200 Thlr.

Nr. 8* Kleiner symmetrischer Flügel, 7 Octaven , 8' 9" lax^.

600 Thlr.

Nr. 4. ConoertflUgel, 7 Octaven, 8' 8" lang. 600—660 Thlr.

Nr. 6. Salonflcgel, 7 Octaven T 7* lang. 400—420 Thlr.

Nr. 6. Stutaflogel, 7 Octaven, 6' 8" lang. 820—860 Thlr.

Nt. 7. Piano in Tafelform, 6»/4 Octaven, 6' 6" lang. 230 Tbl*.

Slmmüiche verzeichnete Instrumente aind mit paientirtef

Mechanik und von Palitander- oder Nusabaum-Gehiuae.
8. Gros»«* Pianino, 7 Octaven , i* 10" hoch , von Eichenholz

(im Benaiseanoe* oder gothiachen Style). 860—600 Thlr.

9. PiamnoJOct.,4MÜ" hoch, vonNusabaum. 265—275Thk,
do. von Palisanderholz 250 Thlr.

Nr. 10- Kleine« Pianino, 7 Octaven, 4' 8" hoch, von Nuaabanm.
216—280 Thlr.

Kleines Pianino, 7 Octaven, 4t 8" hoch. 200—220 Thlr.

Nr. 11. do. 180 Thr.

Nr.

Nr.

Die Verpackung reap. Pianino- oder Tafelformkiste 6 Thlr. und Flügelkiate 8 Thlr. — Desgleichen überseeische Ver-
packung in Hol»- und Zinnkiaten 16—20 Thlr.

Für tmmtllche Instrumente wird mehrjährige Garantie übernommen.

Pianinos.
Die

JM o d f fl r t f -iabrik ton J n L <* rnr tdj
in Leipzig, Weststrasse No. 51,

empfiehlt ala ihr HauptfabrikatPiania** ingeradsaiüger, halbschrageaitäger und ganuchrigsaitiger Construction, mitlächter undpriciser
t, elegantem Aeusaereu, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.
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Im Verlage von
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Hesse» O., Drei Lieder f. eine Singsümma mit Pianoforte. (1. Auf

Wiedersehn. 2. Das Mutterbaus. 8. Im Advent.) Op. 6.

lOSgr.
Uauwell, Ad., Neun Stücke f. Pianoforte in mittelschwerem Stil.

Op.44. 2 Hefte k 10 Sgr.

HUler, »ich., Drei geistliche Lieder f. MAnnerchor. (1. Seele, was
betrübst du dich. 2. Dein Wort, oHerr, im Hunde. 8. Hügel
fallen, Berge weichen). Op- 16. Partitur u. Stimmen. 15 Sgr.

Halten, Theod, Blauer Himmel. Salonstück f. Pianoforte. Op,M5.
16 Sgr.

, Bianca. Canwmette f. Pianoforte. Op. 346. 15 8gr.

Holdehen. Polka-Biuette f. Pianoforte. Op.847. 158gr.

Liederperlen. 2 Balonatücke f. Pianoforte. Op. 866.

Heft 1. 2. i 16 Sgr.

Wohlfahrt, Heinr., Fantasiebilder aus LiebUngsopem f. Pianoforte

*u 4 Hftnden. Op. 68. Heft 7—10» (7. Zauberflöte. 8- Ro-
bert der Teufel. 9. Barbier von Sevilla. 10. Afrikanexin)

416 Sgr.

Tägliche
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A. Lindner u. Schubert.

Leipzig,

Preis 1 Thlr. 10 Ng*.

Verlag von C F. EAHHT.

©itrjB eine Beilage ton *.

Deux

Polonaises brillantes
pour

Piano k 4 mains.
Op. 3. Pr. 20 Ngr.

gntrototetion et ^fofonatfe
de Bravoure

ponr Piano senl.
Op. 4. Pr. 1 Thlr.

Petit Horceau

pour Piano seuL
Op. 18. Pr. 12Vi Ngr.

Eiga&Umm dea Verlegers für alle Länder.
(Pour rilaüe propriät* de rtuteur.j
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Iiefpzlg, Verlag von C F. Hahnt
febasaft in ¥ei*|ifl.

fii^oti** 9iityat in Ka inj.
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I Mcta ß#ttt*rtU mittut J»t SB««*

9teue

Jkiteifriff
<faanj Xren&eC, Seronttoorüitfee? Äebactear, -^ Verleger: C. i, Xa&nt in Ceipjig,

m. Säurt in ©t. $etcr#*nra*

X». «briMrt • »• *H In 9rdg.

Dmuntfed^igper 25aak.

|, Vflmnan * t$mf, in fiel» Dorf.

f. Aftrrttatbtft in rot«u

•ilfitna * V#if in 9B«tt4a«.

Snbelt ; KL<$arb£Bftgnet nnb bet b«»tf<$t GUjI. »on $. löffle*, n.— «ffmfi*n>«3

(6cip|l0! 2>rt*ben, «Stcn, €*stbett$aufen, Waarabnta , ffierfefenrg). — *W*»
Jritoil (3ontnal(*oa- £aße«flef$i<bte. $rw»if#te#). — AriiifätfÄ*^!«'-'

ÄidjarÖ Tffagnec unö bet beutfdje 8tpf.

»on

4)rmri$ t>0rge*.

II.

Sir IjaBen ben Ott^alt ber Sagnet'f^en @6rift in fo

auSffl^rtidjer Seife bargelegt, »eil nur fo eine ftareVnf^aming/*]

Ben tfcrem SBefen gegeben merben fonnte, ©et ber geringen

©eadjtung, meldje berfetben bi«$er jufcljeil geworben ip, möf*

fen wir audj annehmen , baß öiete Sefer ^ierburdj juerfl von

i£r nähere Stenntniß erhalten Ijaben, SDcnn e« ip leiber eint

fld) mir ju $5uflg toieber^olenbe ST^atfacfye, baß SBerfe mittel*

mäßiger unb feister Äöpfe meifl rafdjere SJerbreitwtg flnbew,

als ntforflngtidje unb von fd^Bpferif^er Slnfdjauung erfüOte

©eipeöarbeüen. ®etoß$nlid)e 9?aturen föeinen pd} (mit a0er*

toing« imbemußter ©elbpfennintß) mit ©orltebe oberfla^Udjen

unb geljaUtofen $robucten ju^uroenben
f

toie toenn eine innere

SBaljtoermanbtfdjaft fle biefe aU ba« iljnen eutjig gemäße er*

fennen liege. SBer pdj bnrd) tote gegebene ^Darlegung be« 3n*

|att« berS(B/f*en©^tift nidjt baju gebrangt ffl{lt, biefe fetbp

auf« genauere tcnnen ju Urnen, ber toütbe bamit nur jeigen,

ba| er audj nidjt ba« gertngfle ©erpänbniß bet ©adje Ufxtjt,

um bie e8 ft<^ $ier ^anbelt ffiin etnfte« Sefaffcn mit ber in

Webe pe^enben ©djrift lann an* at0 befle (Einführung in bafl

©tubium uon SB/8 anberen fdjriftpeQerif^en arbeiten bie*

nen* Oerabc »eil fi(^ SB. in berfelfcen vonoiegenb mit pxalti»

f djen ©orf^lägen bef^aftigt^ bie aDerbing« immer auf ein Hat

unb beftintnit erfaßte« ibeale« QUt Ijhttoeifen, fann jeber pre*

tenbe Äfinftler am lei^tepen in feinen eigenen (Erfahrungen

?!ntnfipfnng8|>uncte Pnben, unb üon i^nen auöge^enb na<^ unb

nad) ein Serpänbuig feiner fo tief bringenben unb unfer gefamm*
tea Äunpleben umfaffenben SEenbenjen erfangen,

(Eä »olljie^t P^ gegentoarttg auf bem ®ebiete ber 9Kupf

unb be8 ranpfalif^en 5Drama8 eine analoge (Entttülefang, tote

fe im vorigen Üaljrtymberte mit Sc

f

fing auf bem ©ebiete

bc3 recitirenben ©(ftaufriel» unb ber ^oepe begonnen ^at, um
in bcr Styätigreii ® 5 1 ff e

f
6 unb © <^ i U e r ' iljren relativen

ÄBftfitug ju pnben. 2)a« Problem, eine ibeate flunpform ju

fdjaffen, toeldje für un« ba8 leipen foOe # toaS bie grie^if^e

SEragöbie in i^rer ©lüt^e für St^en getoefen war, ^at aber

leiner tyrer S^ac^folger tiefer unb energtfdjer erfaßt, at« eben

S. SBir bftt>en im (Eingange barauf ljingemiefen, n>ie SB.
1
«

©^Bpfungen in iffttt Totalität in noc^ intenp^erer Seife ben

bcutfd^enS^arafter an P^ tragen, als fefbp bieSerfe unferer

grSgten 2)i^ter. SDiefcö Urteil bebarf einer näheren 33egrün*

bung, 9iox aOern fdjeint unö bie Semerlung nic^t ö6erpflfPg

ju fein, baß »ir immer SB/« gefammte b^erige J^atigfeit

gemeint nnffen motten, toenn tvir oon feiner ©ebeutung ffltbaS

bentf^e (Seipefileben fpre^en. Söir »ipen ml, mie feiten jene

Pnb , bie mit liebevollem Einbringen ben tiefen ®*1)aU feiner

legten bramatif^en SJicbtungen pc^ ju eigen gemalt unb i^re

©epattungen P^ }u lebenbiger 9nfd»auung gebraut ^afeen.

Slflerbing* ge^Srt fdjcn ein ui^t geringe« ©tag na^f djaffenbergä*

^igleit baju, um burcfr btofe« Sefen ein 5Drama lebenbig ju er*

foffen ; unb toie toenige ^aben p^ in unferer fo gemüt$«(eeren

3eit bie&raft ber ©ijmpat^ie bewahrt, bie ja preng genommen
auä} bie gBurjet ber ^Sdjpen fdjSpferif c^en Itraf t ip. Sir pnb

alfo barauf gefaßt, bie 9?id)tigfcU unferer Snfc^auungen oon

meten angejtoeifett ju fe^en, ©inb ja bie SKeipen getsB^nt, erp

bann über eine ©adje p4 ein Urteil ju bitten, bi« pe p$er

pnb, re^t oiele ©enoften tyrer 5D?einungen ju ^aben, bamit ja

bieSRengc ber3»Pimmenben berOberpac^ti^Wt berfetben at«

©edmantel biene. £« gehört menig ©elbpanbigteit be« Ut-

t^eil« baju, um ©5t ^»e unb ©filier a(« bie größten beut*

f^en 35ic|ter ju bejetd^nen; aber e« erregt öielleidjt bei vielen

lein geringe« Siebenten, wenn man e« toagt, 9?, ÜBagtter mit

i^nen in eine Stute ju peflen, Unb boc^ t^nntoir bie« mit voll*

Pem ©etougtfein ber £rag»eite , bie in biefem unferen 9tu«-

fprudje liegt.

®a« ©ü^nenfepfptel; „©et »ing be« Kibelungen» tritt

in bie Äeifce jener ba« totale be« gefamraten SBeltleben« bat-

pellenben ©idjtungen , in benen »ie in ©ante'« „divina

commedia^ unb in ©8 t^e'8 n$aup» ba« @eiPe«leben einer

gaujen (Epo^e i^reu erf^Bpfenben fünpierifien Xu«brwf pn-

bet Dante ^at in feinem Serfe bie gefammte Settan*

föauung be« SWittelalter« ju einem Silbe ©erbietet, beffen

ffinplerif^e Cin^eit aflerbing« nur in ber $erfBnU$!eit be«

SDidjter« liegt; @6t^e &ai in feinem «gaup« bem feit ber

Deformation ma^geioorbenen triebe be« 3nbitnbuum« naäf
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geiziger ©elbfibefreiung ben tief flcn Äu«brucf gegeben, sugteidj

aber ben übermäßigen 3>rang be« ftd> nad? ber göffe be« Se*

Bens feljuenben Sttenfdjen jur 3)arfteÖung gebracht; unb ß&
bat im «Wing be« Sttibefuugen" bett Sern be« geföicfc tilgen

Sebett«, ben weffnttidjen Ontjaft bec in ber (gntmicfetung ber

ÜKenfdtfeit mirfenben ftraftc föityferifd) gehaltet. Snbem er

bie feciale 9?atur be« SRenföen al« bie-©runblage aller* und}*

jetnben potitifdjea gorinen erfannte, gelangte e*t#j)u, ftatt

eine« *$iftorif$en SDram*«" ein SBerf ju föaffen, in b«v er

us« biewajjr^afte Urfa^e oDer ljiftotifdjen <£rfd>cinangen au-

fdjautid) barpetlt. ©ötfce $at im jmeitenS&eü' *«* „gauft"

tfjeitmeife ein ä^nficöe« 3*e * angehebt, oljne aber im ©tanbe

gewefeu ju fein # baffelbe ju »oMommen befrtebigenber fünfUe*

rtfdjer Sßfung ju bringen, gum Süjeil ift bie Urfadje Neroon

in ber inneren ©efdbaffenljeit ber gauftfage ja fudjen, in bjf

lein notljwenbigeröejug aufba« gefdjidjtüdjeSeben »orljanbld

ift Sauft fa&l <*Ö e* Sreigntffen, bie nidjt unmittelbar fein

perfBnli<§efl2Bo$( unb SBefce berübren, rein äußerticö gegenüber,

unb bie« trägt stet baju bei, baß un« feine ffirlebniffe am|>ofe

be« ftaifer«, unb fein fpäterefl Singreifen in ben Äampf gegen

beffen@egner eigentlich falt laffen unb feine maljreSljeilnatjme

ju erweefen vermögen» 3m ©egenfafce ^ter^u bilbet eben bie

mefentltdje ©runblage öon SB.'« ©idjtung ber ^anbetnbe
Sftenfcfc. 2)ie furchtbare Sragtf, welche tion bem SBefen ber

©efdjiite wtjertrennüdj ift, ift in ber ©eftalt SBotan« in

einer 2B*ife bidjterifd) berKrpert, baß wir in ben ©^öpfungen
aller Reiten unb$53tfernurmenigeGtöaraftere ßnben, bie biefem

an ©rodelt unb Srljabeuljeit an bie©eite gefteUt »erben fön-

nen. SB/« SÖerf ftebt in einer tiefinnerlidjen Sejie^uug "ju bem
Seien unfere« 3 € ^atter* ; e« enthält eine brmgeube aflaljnung

an ba« beutfdjcSJotr, bei ber Mo« tyeoretifd)en Befreiung, metye
un« ba« 18.3a$rljunbert gebraut Ijat, rtidjt flehen ju bleiben, fon-

bern bie praftifdje Jjinjujufügen, Sticht oljne tieferen ©runb
ift e«, baß SB- in bem Sorworte $u feiner 35ic§tung bei ©rör-

terung ber 3Kittet unbSBege, mcfdje jur le&enbigen Aufführung
berfelben führen tönnten, julefct ju Oßtlje'« 2Borten: »3m
SInfang mar bie £$at!" greifen muß, in benen er ben tieften

3)rang feiner ©eele, ben mächtigen £rieb, ber bie Äraft feiner

ganzen 3?atur au«mac$t, au«gefpro^en finbeL Unb gerciß, bie

lebenbige ©arftellung btefer @c^8pfung ö>are eine I^at, bie

t>on uuberedjenbarem ©tnfluß auf bie Sifbung be« teutfdjen

Solfe« fein föürbe. 2Bie üiefen ging,e ba ^uerft eine Slljnung

beö magren SDefenß berffunfiauf, unb mandjefl ©emüt^i mürbe
bier juerjl emp^nben, tcelc^e gemaltige, erlofenbe Äraft bem
ädjten tragi|^en Äunftmerte hinemo^nt. Sieben biefer atlge«

mein menf^lidbenöebeutung bätte fie aber feine geringere na*

tionafe. ^ierfönntefic^ber 35cutfdjc »a&r^aft feine« Stamme«
freuen; im lebenbigen ©efüljle, mie fein ureigenfte« Sßefen

neufcfeöpferif^ belebt ttorben, bürfte er mit gerechtem ©tolje

p^ feiner beften fingen fdjaften bemußt merben, o^ne einem

bornirten SigenbönfeT ju verfallen. 3a ba« ©efüljl ber ©e*
me infamfeit t&firbe bier bie größte ©tärfung erfahren, unb

btelleic^t me^r jur inneren Einigung be« 33olfe« beitragen, al«

ba« blo« äußerli^e ftaatlic^e Sanb.
2B/«58eflrebungen, bie®runblagen für einen toa^r^aften

beutfe^en ffunflftijl in geminnen, rutyen mit bem ©treben befl

beutfdjenSJotfe«, flt^al« ein jnfammenge^8rige« # gemeinfame«

©anje« ju füllen, auf einem unb bemfelben ©runbe. ©enn
ber ©tyl, toel^er in ben ftunfimerfen Ijerrfdjt, ifi ni^t« a(8

ber fcu«brucf ber jur obiectit>en ©eftalt geworbenen
¥^ fiognomie eine« öolf e«, unb mir erlangen eben be«*

^alb burd? nic^t« einen fo fi^ern <Sin6(i<{ in ba« SSefen unb

ben <£f>arafter frember 9551fer unb »ergangener 3etten , al«

burc^ etneßtfenntniß i^rer ftunflt^iStigfett* 3n ben©d)6^fun*

gen SB/« Ijat ber beutle ©eift juerft im mufifaUf4enS)rama
einen fo reinen, mit frembeu Elementen unbermifdjten ifiu«bru(f

erhalten, tote er tyn bisher nur auf bem ©ebiete ber Önftru-

mentalmufif burc^ 8eet^o\>en gefunben batte. 9?i4t baß

mir etma meinen, ©ötlje unb @<biHer wären in i^remSBefen

weniger beutfc^ gemefen; bie« ju Raupten fann un« nic^t

einfaDen; a&er fot>ieC i(t getttß, baß ber ©t^t ibretSBerfe ba«
dtefuftat einer nic^t immet wUlemmen organifc^en ©er*
fdjmeljung griedjifc^er Jhmfiformen mit beutfe^em ße&enöge*

^alte ijt 5Da« Sdarafterifiifc^e be« Sntn>i(felung«gange« ber

Siteratur im 18, ^a^r^unbert« bepe^t barin, baß man fid? oon
ber fclamfdjen 92ac^bi(bung ber äußeren formen ber aniifen

^Joefie befreite unb x>iü tiefer ben ©eip berfelben erfaßte
f
al«

bie romanif^en Nationen, oonbenen bie franjöftfc^efi^erft in bie*

femCaljr^unberteDon bem3«« n 8« coöttentioneden^Jegetmerfe«

befreite, ©tatt in nichtigen Äeußerlic^fetten befangen ju b!ei*

ben, erbauten SBinrfcfmann unb Ceffing, ©öt^e unb

©filier ba« mabre ©efen grie^tfe^er ©djönljeit, unb mit

tiefinnerli^er ©^mpat^ie erfannten fi«# »i^ biefe eben be«l)alb

claf f if ^ f ba« ^eißt für aRe j$ettm «miRer giltig fei, weif in

tyr ber XypM ber reinen ÜEenfdjennatur einen ungetrübten

unb DoEfenbeten Suebrucf gefunben ^at* $)& $8<|fte SBlöt^e

griec^ifc^er Äunp erfdjeint aber al« ber Snbpunct einer lange

bauernben StttmicfeXung , bie nur »erßanben werben fann,

menn man fte im3 uf^^^^^onge mitbem©eifte«leben älterer

<£ultur»ö!fer, mie ber Äeg^pter, Werfer nnb $&önifer betrau-

tet, teuere gorf^ungen ^aben ben überjeugenben 9?a^mei«

Don bemSor^ianbenfein eine« folgen geliefert. Un« intereffirt

^ier nur bie geiflige ^J^fiognomie, mie fie fi^ im Saufe ber

Reiten gehaltet I)at, unb ba erfennen mir btc bebeutung«»oHe

S^atfa^e, tote ba« griedjtfd)e SÖoJf juerfl ju bem ©tanbpunete
gelangt ifl, fic^ t>on ber biofett 9hturuntermorfen&eit ju be*

freien unb ben SRenfdjen rpa^r^aft al« <5nbjie( unb ©ipfel ber

SBelt ju erfennen. ,3 UÖ^ 1^ 3
clg c^ un8 ftber bie Äunftmerfe,

unb befonber« auc^ bie tragifc^en ©c^Bpfungen beffelben, baß

i^m in feiner beften ßtxt juglfic^ ein lebenbtge« SBemußtfein

innemobnte, toie nic^t ber einjelne 9)?enf$ biefen ©ipfel

barpelle, fonbernnur bie ©efanjmtljeit ber 5Kenf^en,mie
fie im etoigen SBet^fel fiefc au« ftd) felbp erneut, ©eit ber

<gpod)e ber8?enaiffance in Stalten, ber Deformation inüDeutfcft*

lanb, bem auftreten ©^afefpear e
r

« in Snglanb, ber juer(l

ben nur auf fid) felbft gefreuten ÜÄenfdjen jum ©egenjtanbe

feiner ft^Bpferif^en S^ätigfeit mad)te
, flreben mir nadj einem

ä^nli^en $itU, mie bie« ben ©rieben gu erreichen vergönnt

genjefen mar, unb bie §auj>turfad)e batoon, baß mir nodj fo

ferne bemfelben flehen, liegt bartn, baß tbtn feine« ber fege*

nannten (Julturoöifer fidj bieder ju jener geijtigen^reiljeit em*
porgerungen ^at, bie bem 2J?enfdjen auty in feiner äußere«

®ifd>einung äc^te ©t^Snbeit unb SBürbe öerlei^t.

®er ©tt)l ber 2Berfe eine« Äünftler« ift aber immer ba«
^robuet feine« inbit>ibue0en 2Befen« unb ber ®eifle«fir5niung,

bie in feiner $tit ^errfc^t, unb toenn auc^ afle ftünftler SJer*

treter eine« b&d)ften 3beal«maren,fo fonnten jie biefe« bieder meift

nic&t im Sinflange, fonbern nur im ©cgenfage mit ifcren

3eitgenoffenberfolgen. 2)ie Betebenfcc Straft gried}ifdjer©d>3n*

^eit machte e« ©ötlje unb ©filier mögli^, bie beutfdje

!üi^tung ju ber ©tufe emporheben, baß fit jeftt unbefiritten

bie b«rrfdjenbe©teQung in berSBeltliteratur einnimmt 3)iefe

großen 35ic^ter Waren bie.« aber nur im ©taube, weit fid) in

i^rem SBejen $ö^e ber Segabung mit Jener ^arafterparfen
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(Snergie bet <ßerf3nTiäj?eit oerehugte, bie bem Witten für ba«

SBafjte, Wenn e« fein muß, feltp jene ^5(fcflc ©cfriebigung

fcintanfefct, toetdjc baß ©efüljl be« unmittelbaren Seipanben-
werben« «ettei^t. Unb bie ©leidjgflltigfeit be« n>eitaii@ groß-

ten SCljette« iljrer 3 e^Öe n^ff^n gegen tyre93epre6ungen ip eine

unläügbare Jtyatfadje, 3)er ^iflorifer ©d>lof fer fcat biefen

$unct in feiner ©efcbidjte be« 18. Saljr^unfcert« überjeugenb

bargepeflt, inbem er bie gntwitfeUuig bet Literatur Mm cul*

iur^iflovif^en ©tanb^uncte aus ^etto#et unb babei eben ju

bem (Srgebniffe Tommt, baß bie 2Hü$e bet beutfdjen 3>idjtung

ttidji ba« Jffefuttat eine« allgemeinen geipigen Streben« War,

fonbern wie wir fie meljr nur al« ^rudji ber $oljen Söegabung

einzelner $erüorragenber$erfBnlid}Feiten anfeljen mßften, @e»
$en Wir biefer ßrfdjemung auf ben ©runb, fo ernennen wir,

baß e« nidjt nur J^eilna^mlopgfeit gegen bie ftunfi u^et^aupt

ip, weldje jie beiurfadjt, fonbern in fap nod) Ijoljerem ©rabe
bie betrübenbe£$atfad)e, baßbiejenigengefeflf($afUid)en&retfe,

icetcbe turd? iljre äußeren 2eben«öertyttmiffe in ber Sage pnb,

i$r Vrityeil ju fdjenfen, pd) mitSJorlrebe flauen unb gerne;«

fi e n ^rotucteu juwenien« 2)ie« ip wichtiger, al« man meipen«

gtaübt. $)enii e« »igt in unwibetleglidjer SBetfe, baß ber £e-

6en«geljatt biefer ©d>id>ten ber ©efeflfdjaft entweber ein ntd}*

tigcr, geljaltfofer, ober wa« ito$ ärger iflV ein pitfldb toerfom-

mener JeL SDer ©eifafl, ben in unferen Sagen bie 2J?acbwerfe

eine« Offenbar unb bie (Stjeugniffe ber itafienifdjen unb

ftänjopft^en Opernbü^ne fhtb'en, ip ein 3ei$en, Wie wenig

jid? ber ©hm für ba« Cble ttod) 93a$n gebrodjen 1)aL (Sbenfo

tote un« ?effing ton bem falfdjen franjBpfö'en (£tafpci«mu*

befreit l>öt, muß jegt bie unlaugbare $errf$aft, Weldje bie

frafyBpfdje unb itatienifdje JDpet nodj immer auf Dem Sweater

(ttß&% erfba'üftig 6ef eitf gt toerbett, 3)ie« ift aber ni$t auf tyä»
tttifäe SiJeife jü erregen, unb fo fe^'r aud) bie £ptigfeit ber

ffritft baju tient, glei<§fafn ben ©oben urbar ju magert, unb

Diele »ort ber SBt^tigfeit üftb öebeutung ber ©adje ju Aber«

jeugen, fo ift ein entfdjeibenber (Stfolg bod) immer nur wn Sir

lebendigen S^at ju erwarten. 3ßir mehren urt« übrigen« nic^t

ttu« befdjräntiem ^ationaUtatSbfinfet gegen bie fremben ^ro*

truefe, fonbern wir oertoerfen fle beS^alb, toeil fie einem entar-

teten itnbüerfommenenßunjlgef^made entfprungen ftnb. S)er

Ram^f gegen biefetben murjelt ebenfo auf fittlidjem, toie fünfN

letif^em @runbe. <S« ift maljrlid) ni^t gleichgültig , ob ba«

ßftentli#e flunftleben Den ^Jrobuctionen eine« erfdjtafften

©efß^«teben« ober t>on ©^Bpfungen adjten ©ehalte« be^errfc^t

ttirb. Unb genuß, toie bie 9?a4t eot bem Sage, müßten tiefe

Hirfgebnrten einer flfteffunft oerfebtoinben f wenn bie SDeife

te« bentfdjen ©eifle« in fTege$fid}mr ©c^Bn^ett an« ?tc^i tre-

ten tüflrben. ©er beütf^e ©eifi ^at eine t)iel längere <£nttoitf»

tung nöt^ig gehabt, um jumCtfaffen feiner felßp ju gelangen,

als bie a'nberen Nationen, bie« ging aber md)t q\^9 einem

SRangtl feine« SBefen« ^ertjor, fonbetn e« ift au<^ bie O^fl«
fce«tmgf*i$ tieferen Öe ben «geaalt e«, ben er in ftdj ^egt fflenn

et $$ um »iele« fy'dtet, öf« bie fomamfc&en SBIfer mit bem

SEßrftn be« claffifdjen ftJtetf^um« vertraut gemalt |tf, fo

trang er baffir auc^'toiet me^r in ben item beffelbeh ein, ®ie

tomanif^en $Blter r »or SOem aber bie x^talienet, Befanben

fl<& ftt bem ni^t ju unterf^ätjenben Sort^eife, baß jt'(^ audj in

fcen bem@eiftc be« SUter^urtrt« fetubHAfteti Reiten besa^ittet-

dter« eine me$r ober weniger frrtuußte £r<ibirftrit ber^ertli^*

feit bet »ergangenen Sagetortyflättjt'e, fo fcö'ß ün« t^eilftdfe

$iertnr$ bte wunberbdre S31öt^e ber 3Ääterei, teilte fb tafc^

ju bem 3beale ^8d)fhr ©rfjßn^eit fr^ er$ot, »erpänbli^ toitb*

«u^ bie Hffufif jtigte -bfefe« ©eprSge be« ^ften «tbe(«, itnb

i wenn audj bie ffljerfe eine« ^alejirina ni$t bie ^laftit wo*
jene Onrhnbuatiiat befi^en, burc^ toel^e eine ÄRefobte jum
©egenbilbe einer beftimmten menfdjlidjen ^fj^fiognomie wirb,

fo fteben fie bod) im ©etreff ber 9tein^eit be« Obeals unb ber

Sr^afcen^eit i^re« ©effl^(«leben« ebenbürtig neben ben <Sdj3-

pfungen eine« {Rap^ael unb üttidjet Slngelo* 6ie bitten

bie@runblage ber ganjen nac^folgenfcen gntroicfelung aud) ter

meltlicben ÜKufif, bte nur fo fange 28er?e üon wahrem ffunft*

roerl^e febuf , al« Pe im ©tanbe aar fynen jenen ^arafter

ebelfter ©djBn^eit $u »erteilen, bie eine innere $ern>anbtfd)aft

mit i^rem Äu«gang«^)uncte Sterinen ließ» Öei bem fo jabnad^

äbwSrt« geinten SJerfaffe, in bem fic§ bie ifattemfdje ÄRufit

feit Anfang unfere« Öa^unbert« beflnbet, ^alt e« aQerbing«

fc^oer, no^ $&Qt fetter ehiftrgenStealität an i^t ju erfennen,

Ünb'tödj ift biefe Sntttidefung eine ganj naturgemäße, n>ie

benn ba«?eBen ber Golfer unb i^re geiftigen©^o^fungen titöt*

na^mölo« jenem ewigen ©efefce be« SSerben« unb Serge^enö

unterworfen finb, wi^ eht jebe«'anberc ©fbilfce ter 9?atur. 3)ie

itatienifc^e &?ufif ber ©egenwart trägt ba« ©eprSge bet t>er-

fommenflen ©htnlicfefeit an fii^, feber innere ©eljalt ifl au«

ifyt gef^wunben, fie blirft ntc^t aufwärt« nad) bem3bealef fon*

betn ben gemeinden, niebrigpen ©eftlften, ünferer 6 lauften,

c^araherlofen©efeafd)aft f^'iheidjetn^ fie^t jie am @nbe i^ter

Cntwicfelung al« ba« gerabe ©egent^eü beffen ba, wa« fie

3Ut?or gewefen war. S^araherijlrt bie Serte ^aleftrinä*«
eine jur ^JJ^jlen ©^Bn^eit nubSr^abenbeitoerflärte^innli^

feit, fo fihb bie (Sr^eugniffe eine« ©erbi nidjt« al« ber Äu«*
btudf einer 6i« jum Sä^erli^en ge^enben 9?olj^eit unb@emem-
^eit be« gm^finben«. Sin biefem ^3roceffe tBnnen wir feßen,

wie ber SRangel eine« inneren ©ehalte« ein jebe« ftunfileoen

fe(bftbann$ur23erberbntß führen muß,töenn auc^ bie fdjBpferifdje

ga^tgfett eine« Solte« notft lebenöfräftig blei6t. S)a« ünläug-

bare Uebergewidjt, wet*e« aber bie itatienifc^e £>per no^ im»

mer beim großen publicum befifet, ru^t einjig barin, baß i$re

(Jomponiflen ft§ immer in unmittelbarer 93erß^rung mit bem
Seben bepnben, fo baß fid) ^ierbur^ bei i^nen jener fidjere 3n*

pinet für f^neß fohtenbe braftifc^e Effecte ^erauSbilbet, bie

ben gelungenen i^rerSßerfe ni^tabgef^ro^en werben tonnen.

Äßerbing« flehen pe au^ in folc^er ?lb^5ngigFeit »on ber nur

gebanTenlofe 3 €r^"uan 8 fu^'enben großen ?(ftenge, baß e«

ibnen ganj unmöglich wirb, ebtere Qitlt ju Verfolgern 3^nen

gegenüber fe^en wir biegroßten beutfdjenSÜMper einfam i^iren

2Beg wanbeln, $0$ erhabenen $iau^te« blidfen fie fdjweigenb

nieber auf ba« fleinlic^e treiben be« lauten SD^arfte«, auf bem

fljre ©(^afce feinen ?Jm« ^aben, unb nur ba« tiefinnere 2Bif-

fen, baß an(^ i^rein Strfen einfl bie erlBfenbe ©tunbe fd)la*

geh muffe, erhalt pe ungebeugt in bem fdjweren flampfe iljre«

?eben«, Ürib fo fe^en wir audj ^eute einen beutfdjen ÄünfHer

im ^eißepen fingen begriffen, ben Sann ju jetpBren, ber äffe

unfere?e6enflfräftegefangen^alt,unbmiteinbringenber©timme

unb rtiit ernper 2Wa$nun0 fpri^t er e« öu«, baß un« nur $eit

erblühen tonne, Wenn Wir bie Straft jur lebenbigen S^at ju

gewinnen tiermBgin. ®er beiitf^e ®eip ^at in feinem Önnem
eine ibeate®elt aufgebaut, bte anliefe no$ bon teinem ©otfe

übertroffen worben ip. Snmitten fleinti^er unb bef^ränftet

Ser^altrtiffe Ijaben fi^ unfere großen SÄänner bod) i^r getpi-

ge
J

«Äuge frei erhalten unb in i^rem©emü^e fanben peCrfa^

für bie en'gin Ö*tattfen, bie ifcnen ba"* äußere Seben g*fe§t

^atte, «ber ber Ätef« biefer Cntwirfelung ip burc^taufen;

jefet gilt e« etae neue Öa^n ju Betreten, jtßt muß »or aüet

©ett bie$enfic$feitbe8beü!fd}'e'n®etpe*teb(*n«3iiSEage treten.

Da« beutfs^e SBefen ip berufen, entlief) aud) im 5uß<*ren ?eben
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ben SRaug einzunehmen, ber $m mit 8le^t gebührt 9ii<$t

me$r ber in mefentofen 3beafen fömärmenbe Oüngting, ober

ber berSöett entfrembete einfame $orfd>er, fonbetn bcr

ba«8eben be^errf^finbe unb e« mit fteiemöe*
mußt fein geflalt enbc r

t^ateufreubige 2Rann
folljum t^iftfenSitbe fceffelben »erben. 2Sir

lege» bed^atb ein fotdjeö <$e»id)t auf bie 8er»itfii$ung t>on

SB/« Söeftrebungen, weil bann ein toerl>eifjung«rei$er Anfang

gemalt roürbe, nnfer gauje« geiftige« Sehen ju Geringen nub

ifcm bie Unmitteibarfcit unb Srifdje ju oerletyeu, um bie mir

bie ©rieben fo fe^r beneiben muffen. 3n feinem nföing be«

Nibelungen" j>at 2B. bie einfachen menfdjli^en Ser$ältniffe

mit objectioer Sreue unb 3Ba$rj>eit bargefteflt, bie un« mit

freubigfter ©etounberung erfüllt ©e$en mir ja frier ein 3iet

erreicht, ba« allen nnferen achten 25id>tern fcorfdjmebtc: 3>a*

urfi>rftngfid)e Söefen be« ÜKenfd>en in feinet Äein^eit barju*

{fetten, ffio bie Sitten nur ifrr eigene« Seben gu er fäffen unb

ju geftaltennotfcmenbig Ratten, um mit ber 2Birflid)teit jugteid?

ein 3beal ju fäaffen, mußten mir auf Umwegen unfet ganjeö

(Smpftnbungfitoermögen ju biefer Urfprßngüdjfeit gteidjfam $u*

tüä eutmitfeln, ba bie Unnatur unfere« f
ociaten Seben« nirgeub«

bem ächten äflenfdjen SRaum jur Steuerung feine« 2Befen«

gibt. C« tritt atfo bei un« ber gaü ein , ba| wenn bie Äunft

früher at« bie ^Ödjfte Slüt&e be« fleben« erfdienen mar, iljr

jefct bte Sufga&e jufaflt, biefe« felbfl in feinen ©eflaltungen gu

becinffuffen, unb bur# 3)arfiettung be« wahren 2Kenfd>eu baljm

31t mirfen, baß biefer au* in ber teafen SBelt p<# px äußern

»ermBge. Um mie öiel fd?toieriger Ijierburd) bie ©teflung be«

ffünftter« geworben ift, toer lönnte bie« überfein? <£« gefrört

ein nid>t geringer SRutfr baju, innerhalb einer Umgebung , bie

nc$ gar feinen ©lief für ba« SBafrre unb ©$öne befi&t, ficb

Oeift unb Qemfity frei ju ermatten unb bem $>ru<fe ber ©e*

meinljeit niefrt ju erliegen.

Comftwitbetts»

Stlftff*

2>a«¥rogrammbe« a$ ten $onc«rt«be«2Rufltotrein« Buttrbe
am 12» b. 2tt. Betoie« triebet, fcel<$ rübmftcbe Sprengungen bie 3)i*

rection madft, um in baß &iepge Eencertrejjtrtoire etma« me$r Seben

ju Bringen. 3m erpen Steife matten wir bie tyettoeife ©efanntfd?aft

eines Bieter in $>eutf$(anb noeb ni$t Sffetttli^ ^orgefß^ten SSerte«

ten $ $ e r u b i n t , bc& erften Kcte« au« ^Snalreon ober Amor auf ber

gto$t". SBte übertäubt Bei Cherub in i, fo flnben ö)ir auc^ $ier fafl

bur^gfingig Bebeutenbe müjlfatif^e erftnbung, große ©epattungßtrajt

unb ßtinflnnigf cit ber t^ectflj^mixRfatifi^en C ^ aratleriflU ; aber e«fe^tt

an 3nbu>tbuQfifirung, Km concenlrirteflen erlernen bie genannten

SorjÜge in bem ginale (Säuberung be« ^eranna^enben Untoetter«),

augerbem in einjelncn tleineren Partien , n>ie in btn biet djaratterifti*

fc^en fallet«. ®ie ©oli tourben toongri, Slacjef, $»rn. SRebling

(aRttglieber be« ^rig«n ©tabtt^eater«) unb %xU SRataüe @*Ü*
fing in jum großen I^eit Befrtcbigenber ÖJeife gefangen; au^ ba«

Crdjefter Idfte feine aufgäbe auf ba«Befle. ffieitertam ©^untann^*
®«notoeta'Öu^eriure r öebet au« berfetBen O^er, öou %xU «lacjet

mit too^lflingenben ©ttmmmitteln unb ©arme be« Oefifyt« vorge-

tragen , fotote 8if jt*« „ftrtludefl", 3>ie im ©anjen UBeubige , nur

but^ pcHtntecife ju (angfame« tttnpo BeeintrS^tiijte unb uoä} weiter

au«iufetlenbc8u«fö^mngbe«le<}teren©erfe« fanbtoiebertoUenwfirm"

flen Ödfatt, in Ketzern au<b jmei Bi« bret Bittet (eboeb mit Dergeb-

tiefem 8emöl)en )u Sorte ja fomraen fugten. St.

8m 13. beranftattete ber gefeilige ÄfiufKerberein Andante-Alle-

gro einen grBgeren muflfatif^en KBenb unter Bu}te^ung oon ©amen,

toef$er bur^ ?ln»efen^eit be« gtorentiner Duartett« ber $$* Seau
Sc der, SRaft/ S^ioßriunb Gilbert p$ ja einem Befonber« an«

}ie$enben gefialtete. ©affelbe erfreute bie 9nn>e(enben bur$ 8u«ftt^-

rang ganzer Serie ober einjelner @äfce au« Ouartetten t>on Subin*
ftein, ^aijbn unb gc«Ia r unb »urben biefe foroot a(« au<^ bie

au«gejei$uet€n@olotcifiungen 9 eder* « (@onatebon Siuft) unb fei-

ne« begabten 6^üler« C^io fttt (8iota) mit lebhafterem 2>anfe ent-

gegengenommen. Stagerbent fangen bie $$* SBiebemaun unb

ffll \ e « einige ebenfatt« rec^t beifSQtg aufgenommene Sieber üonW e n -

bcI«fobnunbO. ^auL~
S)a« am 14. toie afljä^rii^ jnm Sepen be« 3ör#efUr*?en*

fion«fonb«im Qaalt be« ©cföanb(aufe« t>eran{ialtete Soncert ÜBer»

raffte un« mit einem Programm, toet^c« gerabe »on biefer @ette mit

ganj Befonberer Unertennung für bte bie«mal unber^o^len ju^age Ke*

genbeSBfi^t ja Begrüben tjl: bcn^ePrebungen berWeujet^ benSeBen*

ben geregt iu toerben, benn an ©eet&o *en (Cuberture unb Äxte ju

^gibelic) unb SB e ber („Soucertftfld*) f^Ioffen p^ unb itoar aö

Setfaffer toon „ffiompofitionen ju ©St^e*« «gaup* @$u»
mann mit ©reteben« ©ebet, Söagner mit feiner gaup-Dutoerture,

fiifjt mit bem ®ret(%enja| au« ber gaup«@vm^^ouie unb Setlioj

mit bem ungattfdjen SRarf^ au« ^gaup'« »erbammung w
t ©erabe ob

eine« fo freipnnigenSntf^luffe« aBet muffen toxi einige im Programme

tserfäumteSorBereitungen bet §3rer at« jiemli# parte SerpSße gegen

bte beireffenben Tutoren bebauern. 8B a g n er ^at au« bem »gaup*

nur einen 3Roment herausgegriffen, fein SQJert be^alb au«brikllu&

Keine«gaup-Cuberture genannt unb berfelben ein jenen Moment
prägnant erfaffenbe« äßoito toorangepettt 2)urc^ Sufilaffung biefe«

anotto«aber »nrbefelBpoerpänbli^ Bei ben mitbem 2Berten©# t?3ttig

UnBetannten bie entf^re^enbe Unfdjauußg beffelben roefentli^ fieein-

trä^tigt. @o bantBar ferner an unb für fleb bieSJorffl^rungbesSif jt-

f^en©ret^cnfabt«aufjune^men ip, fo Bebenflitf ettoie« fic^bo^ einem

flbertoiegenb fo untorbereitelen publicum gegenüber ba«$erau«reif$cu

beffetBena««bem3ufammenban^ef an« ben &erfäiebenarttgenM#ole-

giften toie muptaUfäen ©ejie^unßcn ju ben übrigen ©Sfeen. anbrerfeit«

tonnte Beiläufig bie ^arantW^Jumerpenäßate* tei^t ju ber irrtbüm*

lieben äHeinungoertetten, biefer @afe gelange jum erpenSölalein 2ei^iig

überbauet jur Aufführung, »Sbrenbboc&baSganseaBerf betanntimiier

f^on jroei9Kat bur^ bie«ffiuterbe* ju@e^är gebraut toorben tp* aBf^n>5'

^eubtoirtteauc^ ber fe^rbfirftige(Srfa<}bet$arfe bur^Sioim^ijjicatt.

83 ei » e r 1 1 j attx
f
eBtte bie Cemertuiig , baß ber ungarif^e OTarf^

ber ^»erbamraung gaup'«- entnommen fei D^ne biefrfbe 6üe6 bie

Sinrei^ung biefe« ©tttde« unter gaup-SWupt uuertiära^, 9la* biefen

für iutünfitge »orfübrungen ber bet reffe ab enSESerfe bringenbtoitbtigen

SÖinten un« ju ben ©oloieipungen be«»benb« »enbenb, ^abenair p
berieten, bag btefelben p^ nic^pgrl, ©taejet oou ber ^iePgenD^er

in btn ©anben leine« ©eringeren 6cfanbcn, at« «art häufig'«,
toet^er «Beb er*« Soncertpüd fofcie bie Sarantefle au« ber *@tura*

men« »on 2if jt vortrug. O^ne ba« (Sminente feiner fieipungenno^

mal« au«fü&rli#er ju beteueren, Bleibt bie«mat nur ju ern?i'(»nen bie

oft etgent&ümti^e unb ungemein feinPnnigeSebanblung be« £Beber?
#

f$en ffierfe«, beffen ©^Inßfafte er bur# fc^toinbclnb f^neUe« Xenn»
einen aUerbing« pari teranberten C^arafter gab, unb bie Viureijjenbe

©atpeSung ber EaranteHe, in »el^er er eine toa$r$aft bfimonifc^e

©emait entruidette. Streit« bei feinem (Steinen but($ aüfeitigen

a^tau« au«gejei^net,
. mußte Sau [ig bem iBm Befonber« na^ ber

£arantette geworbenen pürmif^eu unb tvtebetbolten Seifatt bur^ eine

3ugaBeentf^re^en, tooju er einetoni&m ^erfagte, Briflante ^ara^brafe

eine« ffiatjer« ton ©trauß toäbJte.— grt, » taejef, bic«mat fe^c

gut bi«bonut , gab in ber gro6en gibelio-Äne unb in © # u m a u n
f
•

©ebet ©retten« retbt aner!ennen«mertbe unb forgfältige Seipangen
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ötsb war an$ in SJuffaflung nnb SarfteHung feiftrebt, ein mSgiidjft

Wabret nnb lebentfcollet SBitb bct ju f<§ilbernben ©iiramungen jn

bieten* — Z.

2>at giorentiner Onartett bei $$. Scan SBeder, Enrico
SRafi, Suigi Sbioflii unb griebri$ Hilpert probucirtefl^am

11. b. 3R. %\tt jum erften SMate im SHufttfaalc bet Senfervatoriumt.

JDat IflnfHerifö toctDoK gewählte Programm enthielt Ouartett in

€bur(9fr*6) vonaRojart, in »bnr (Op. 41, Hr. 3) von ©#u*
mann unb in gleicher Sonart Dp, 132 von ©eetfcotoen. SBir peUcn

feie Stiftungen biefe« Ouartett« nnbebingt neben, wenn ni^t no$ fiber

bie bet ©ebr. 8R ö 11 c r. öetounbemtwerty erföeint vor allem bie bei

fSmmtlicbenSnflrunienien in gleitet SBeife }ux<ErfMeinung fommenbe

*langfc$5ttfcit,bcr*bei,garbeurti^^^

SEonfc«, bie bei frfifiigen Partien Weber an©$meli, no# imipianifftmo

an Solamen einbüßt- 2>at gufammenfpitl ift an<$ iriet ejact bie in

bie einjelnfttn btjnatmfäen Nuancen , o^tte baß man jebedj ben Ein*

brnd bet fing^lic^tn abmeffent betommt* Ebenfo ifl bie ffiefammtbar*

ftetlung eine bötfft ftyftooCe unb geigt eine 835rme bet fimpftnbung, feie

fle nur bie liebevotlfte Eingabe an bie gemeiufame aufgäbe ju ermBg»

Ii$en vermag, »efonbert ent$nfiafti[d>en »eifaH fanb bie feine unb

$>oefUvotte ZBiebergabe bet ©t$u mannten Ouartettt, obfefcon bie

ber beiben anbent SSerfe, namem(id> bet SBeet&ovenMtfen Onar-

tett« in ni($t geringerem ©rabe verbienftlidj ju nennen mar. —

Sterben*

2)at vierte Abonnement *Soncert ber tBnigl. Sonette fanb am
29. 3anuar ftatt. ©ie erfte «Rummer bet intereffanten Programme«

Gatte noö) viele SR id? tab onnenten veranlaßt, bat Eoncert ju befugen.

8« Novität ftonb nSmli# bat Sorfpiet jn *3)ie aReißerftnger von

SMhm&erg" von 9t. SBagner an ber &p\tjt f
nnb mit vorfergli<$em

8emü$en war auf bet Äebrfeüe bet Programms eine Erläuterung bie«

ferSRuflf abgebrudt. ©et et, baß viele ©efu^er betEoncertet biefelbe

überfeinen fcaben ober aus Sequemtidjfeit ni$t lefen meßten, fo fte^t

bo$ fo biet feft, bag Me[t9 Unterlagen ber graßenSRebrjabl ben Oenuß

biefet geiftvollen 20 ertet gefebmälert §at. 2>enu wenn wir IvaWeitige*

treu berieten wollen, fo muffen wir offen jagen/ bafbiefeerfteauffitynmg

tanm einen Keinen Erfolg enteilte* Son gan) befonberem Sortyeil

für bafl Untemebmen, ba« publicum mit einem neuen fBerte beft be*

räumten unb axtä) \fiex in feinen Oj?em gerabe fe^r siel gefeierten

Qontyonißen betannt ju ma$en,tt>5re eine fofortige jtoeiteSIuffü^runs

ge»efen r unb jmat in einem giSgeren Waume bei einer öertielfa^ten

Sefe(}ung ber@trei$infirumente, benn trog ber fe^r becentenS3ebanb*

[nng berSle^inPrnmentefonnte ba* Onartett bo<$ ni^t bur^bringen;

bti ©aat ift in eng^ ba« ©te^i ben D$ren berfioncertbefn^cr ju na^e*

Unter biefen Umpfinben tonnte freiließ bat neue ©et!, toel^ee oou ber

Sa^eOe mit ji^tlicftcm 3ntereffe gezielt ffivrbe r
nur ben meniger

eingemei^en jn tlarerSarfteOuitg gelangen, bie bennau^ mitönt^n-

ftaflmn« bie Sufffi^rnug begrüßten, 3toei ®a^e aus einer nnt>t>U

lenbettn S^m^^onie ($moS) öon ©Hubert, imda^rc 1822 com-

Sonirt nnb toom Sa^elim* $ erb cd in Sien etfi Wrjlit^ aufgefunben^

bttbeten bie folgenbe Kummer. £)iefe(ben (feinen uns na$ Sn^alt

nnb ©epatt jteei anmutige l^rif^e S)i^tungen r weniger ©5§e einer

©jjm^bonie }u (ein* 3n ber barauf folgenben ©^mp^onie (Smott)

ton f» ai) b n enttoidefte ba8 Dr^eßcr ungemeine Settrautyeit mit ber

Zonmufe bet KltmeifUrS unb tson befonberem Erfolg mar ba9 bon

§nt. ®tö§mac^er rei)enb Vorgetragene SJiolonceH*©olo im Irio

bet SRettnctt. S)as Soncert f^loß mit ber Oubertnre )u ^ffinr^antbe*'

ton SBeber f
totläjt bie (Jadeite mit großer @i<$er$eit nnb f^nsunfltioH

anfffl^rte, Sa^ellm. ftrebt birigirte biefet Soncert.

Siebritte ©oitö* bet Sonceiim* Sauterba^für Aammermußl

^atte am 26.3an. ^attgefnnben unb ift bie tefete biefet Cijctnt. Senn-

bingt finb aber lieber Qinlabungcn ju einem neuen St^clut toon jtoei

©oiröen ergangen unb n>erben getoiß ben erfreuli^fien Erfolg Men.
SBat legte Programm braute Ouartettc ton $at?bn (@bur) unb

Seetboten (Et burOM27)fott>ie Quintett in Omotttton SRojart
liefet px Stetige Programm bilbete eine fe$rtntft>re$enbe SSorfeier }nm

barauf fotgenben SJlojarttage unb »urbe in allen feiuen dummem
mit ber mufitalif«b*n ©djönbeit nnbSuffaffungautgefü^rt, bie toirbon

biefen Ferren gewöhnt finb.

Ein im Hotel de Sax* am 4. %ttu abgehaltene* Soncert bet

©fingerbunbet, birigirtbon$ru. SR- U bie, enthebt fi$ feinet ©tanb-

^unetet toegen jtoar gSnjli^ bctfiritil, muß aber bo^ bier, »egen ber

SRitteirlung einer auswärtigen ©Sngerin erwähnt »erben- Untertoel-

$en UmftSnben grau Sribgeman jur SRittoirtung in biefem

(Soncert gelangt ift, Kiffen ttir ui^t r bemerten aber, baß et für fle bef*

fer geteefen mfire, wenn fle ftd? unter anberen Ser^Sltniffcn in 3)ret«

ben «orgefieQt ^tte. 2>iefe Same ift eine SoloraturfSngerin bon be*

beutenber gettigleit; ibre Stimme aber bat burfytu* leinen angene^

men Alang 7 nur in ben $oben X3nen ber Äe^fftimme enttoidelte fle

einigen Olanj; ber Santilene feblt SBo^Hant unb eblex Socattlang*

ffiicn,

©roßeOr^efler* unb ajocalconcerte. 2>ie erfte $5lfte

nnferer Soncertfaifon ift abgetan, ©iefer ^titabf^nitt ma^nt 3bten,

aut rein äußeren ©rünben bit iefct fSumig getoefeneu ffiiener Sone*

ftonbenten an bie enbti(§c Crffldung feiner ^flicfct.
—

aut bem ©cbnjaKe ber neben mir autgebreitettn Eoncertprograrame

greife \$ vor Httem nad? ben
f ? m p fy o n i f $ e n. Einmal finb fie bie

totitaut toie^tigften unb ilberbiet au$ bereitt ju einer %tt von «bj^luß

getommen. 2>er trfte E^ciut unferer ^i^armonif^en" n>ie iener

unferer ^8Wufth>erein8gefeilf($aftf-Eoncerte ift bereitt gefölofien.

an neuen Etf$einnngen braute bie bö^ft beborre^tete

©H&ftSnbter»9nftalt ber »^bil^rmoniter- nur brei SBeite, SU un-

eigentli^e IRovität lommt f»ier ein aut ©eb, Sacb't ffl unb ©bnt^

©uite millfilrli^ jufammengeftetltet fagenanntet^Soncert für@trei4»

inftrumente41 in S3etrat$t. SBirfli^e Darbietungen jttngfter3ettttjaren

blotÄaff'fi £bu*©ttitt sab ^iller't EmoD*@9mb^onte: rfCt
muß bo<$ grft^ling werben-.— änt bet alten £&omanert (pra^tflüde

fpri^t ewiger lonfrüblitig, urwü^flgfte SRannetlraf t unb reinmenf^*

li$<S unb iWar attumfaffenbet ©eelenleben. St ift ntelobifö, ^armo*

nif4# t&Mmifa unb Simmungtmannigfa^ terltirter Sontrapunct,

wiefafl «flet von biefem äReifter atter3eitett. — SRafft ©uite

bringt im Einjelnen $io^bebeutenbet. @ar oft jtrrinnt aber bat fflert

im ^rafenfanbe. Et ift eine £&at, ttefgrfinbli^ unb geifttsoH imSe-

tat!, boä) beflürjenb ftü^tig unb leer alt ©anjet. Sat Söcrl blenbet,

aber et wirft nic^t. Et ift3Ra$e, unbjwarberauterlefenften eine* Et ift

©ebautenntuflf. SQein ©ebanlen f elbft unb boQcnbt eigene, fu^t man

in biefem Serte »ergeben*.— 3lu$ {»iller't Bert ift pure SRa$e.

aUein biefe tritt $ier no$ unglei^ nü^terner, alt in bem vorder mit

lurjen ©trieben gejei^neten Oput jn Xagt* $ i ü e r bettet fi^ gar jn

bequem batb aufSRenbeltfo^n' Wem, balbauf©^umann'f^em,
ba unb bort fogar auf entfd>ieben unbeutfdjemSlonformcnboben. ©tel*

lentoeife ma^t er fogar ©treifungtterfu^e auf neubeutf^et ©ebiet

2>iet lefetere ift aber für einen ob fetner geftgeranntfceit in filteren

«i^tnngen grflnblt^ Sertommenen, wie $iHer, fpiegel^eHet ©latt*

eit. Heber bat ©afrrnefrmen ^in unb wieoer jerftreuter finniger »per*

9Üt meift or$*ftra(>combinatorif$er Art tommt et in biefem SSerfe

$iüer*t nirgenbt ^inant« $at geifenblafenartige, 3cbermann

©ef5Higftinttollenbe f ober — rnnb ^erantgefagt — S^aralterfofe ift

einiget ©eprfige bet in Webe ftefcnben SBerlet. ©ei Einer 3taliener,

fei ergranjofe, fei er^inwieber 3>eutf#erf
glei^viel ob Sergangen^eiW*

ober ©egenwarttmenfö alt flRnftlecl über fei er nur umt $tmmelt#
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Witten ßiner unb jw*r ein@anjerl #attc erbo<$wenigPen« eine©bi(}e

feine« Sollen« $o#!

©aß ein fo bietfadj gefäutte« Birtuofenordjeper, gtefdj jenem un-

fern $ofoper, an Aufgaben folget 2lrt fetneu alten 8tu$m neuerbing«

bewähren werbe, wartoorau«$ufebert unb ift au$ eingetroffen. (g«ware

entföieben ebenfo fl"&«fIflfPg # biefem Dr^Per ju öerpdjern, baß e« längft

abgefaulten 2Keifterwerfcn, wie ber ©eb, 8 a($'f#en, burc^ Sffet

htfirumenttrten gbur-Ioccata, ben Duoerturen ju *£eonore«, *®g-

mont*, ju „Obron*, jnr *gingal«&5$le N nnb jnm /ftBtntf^en Karne*

bal", jur »9Reere«pifle", fowie ber .,$aftöraff9mp&onie* als ein tu fl<$

fertiger Sirtuofe ebenfo geregt geworben, wie ber atifttu ©vm^bonk
nnb bem begtehenben Steile oou ©eet&ooen'« <B«bnr-$oncertt

unb jenem toon €. SR. SB efrer ' « <£ouc«rtfHtöe in % mott, ber brftten

©ijmv&onie 2ftenbel«fo$n'«, ber jweiten S^umann'«, ber

©Ta*inPrumenten«©erenabe unb ber einem ©ejrtette entnommenen

©ariationen SRöjart f
«. 3fober*fietltfl<$ btegrage na$ bem©etfte,

Weither heutigen Sagesbiefebepimmteart ton Bufftt&rungen befcrtföt.

$ier brSngt p<$ afierbhtg« ein immer fühlbarem tlbfafi ber Se^tjett

gegenüber ber 9?icoIat-(£tfert'f$en $eriobein ben trftben©etber*

grunb. Sie @d)ulb liegt, wie au$ ftfou jum Defteren bemerk nidjt

an bem frei folgen SInläffen immer fein bepe« Sännen einfefcenbeuOr*

Hefter, fonbern febiglidj an ber geipiofen iefclgeit D6eriehung btefe«

Unternehmen«. —
©oliflen be« für btefe« 3a$r erften Svctu« b« „#iityarmoaif<$en

(Eoncerte* waren gel. Sttartj fireb« (öeetboöen** <5*bur-(£on*

eert), ber junge eben abfotoirte Eonferoatorifi 3. fcubiupein (S*2R.

ö^SBeber^Concertflürf in gmoD),gri. Set teilet m(arie au« 9JU-

jart'S „il curroso indiscreto"), unb 0rL ü. 9Bnr«fa (8rie au*

$ anbei 1

* „«et« unb @atat$ea«), %tU 3Rar$ Äreb« wttlt *or-

Wiegenb burdj ba« ooflpSnbig ausgeprägte, SKannbafte ibre* Stnföta-

ge«, i$ter aflfeitigenle^nil unb bur<$ ba*preng®egcnpänbti$e i&rer

«rt ber ffihbergabe. (Srpere öigenfdjöft tottt ©tarnten, Severe« wirft

$ot$a#tunggebittenb, eingeben! ber 3ugenb ber Äilnftferin unb in

3fnbetra#t be« mit b8t$p ftlten mtt fo fftengem Smfte borgeljenben

fogenannt garten @efd?let$te«. §rl. SHarbÄrebö liefert, na$ wetöfr

©rite immer ^in betrautet , bie i&offenbetpen mufüalij^^rtapif^en Wac^-

jei^nnngen, »eft^e — »emgjien* mir — feit Sangtmtmtergefommtn.

©^uren eigenen Äihrftferleben«, fetbflfinbigen $e ran «gehalten«, finb

aber au« i^ren an $rtfiger ©tetle bargetegtenJctpungtn no^ ttidjt Kar

getrorben. — Subinfletn'« Cortrag temtjri^net fl$ bur^ Jlrenge

Irene,. j>fafHf<$<muftta!iföe Slbrunbung unb b«rd^ einen großen, tm#

mittelbar ba« Äunflwerf a{« ©anje« umfaffenben, f^toungtioffeu 3*8
be« SatfWIen«. — %tU ©ettet^eim ttsarb bem getragenen Sprite

ibre« «orronrfe« in »ttem geregt, Sen toetjierten angte-fte bagegen

xAH/t ju entfpre^enber ©eftuug ju bringen. 3b^ Organ tfl ffir Auf-

gaben folcber $rt ju nmt^tig^ ju f^erffittig, i§re le^nif ökt ju un-

ftu«gegfid?eTt, mn nt($t ju fagen^oüprig*— Oenatr ba« Umgefe^rte gilt

t>on fjxV tj. 3RuT«fa. gflr ©etragtne« r unb tooHenb« fftr bie ffiei^e

eine«$8Ttbet, \tffit genannter ©5n gerin rfttrt äu&ere unb innere

3cng. Sutoraturgefartg ijt H^r eigenttt^fh« fflerei^. 9ier leitfet fie r

namentlidd n>a« »e^ettbtgteit uttb gti*i in btr tBteb ergäbe be« $affa-

gen^aften anbetrifft, immerhin Uebtrraf^enbe«, ©tenbenbe«. 5Rurbarf

man e« fd&ft bei btefen Stiftungen ni*t juflreng nehmen mit berÄfar*

fftit nnb Jjlaftfftyen Äbrunbnng i^re« »etonen« berSlBufif, tote mit bem

Hccettiuimt be« ju I8nen gefrro^enen ffiorte«. —
2)ae erfle in ter langen Setfa ber unter $ erbe tf*« ?eihmg gt-

(telften Concerte war ba« mit 5»t^t (ogenannte * ffionprr*@fiit-

gtr-f tf". <Sht (UrorDwt jtcöifbunbett ©Strgent, t§m jur ©eite jtoei

tooHbefette Regimen ttfatifenr, waren ba trafgepeSt 9T0e WSmterge*

fangüertine SSien-«, firtennnbjnjanjig an ber £0, fratten ju biefem

€nbt i^r Stntrtngtnt geliefert, ffyzxttd mar btr bitfen ganjtn, au*

ben ütrf^itbenartTgfttn eitmenten ^ufarnmengepeUten *5r^»r ©tfe^*

ligenbe. S* (et fit @tn?a«, fo groge 2Kajfen unter Einen $nt ju brin*

gtn; uubtoemi@ner unterer oieleu (itepgen Siiigenten ba« 3 tu8

^terju beflftt, fo ifi e* 4»e rbed. «He* bei biefem Snlaffe Vorgeführte

tarn ju Sugerti^ gnt tla4>penber ßJirfung. @« ^errft^te aber au$

©(^teung unb ?eben hn ®anjen, unb felbp auf feine 2>etailjei<buung

njnrbe Seba^t genommen. 34 erinnere &ier beij^ief* weife b(o«an

©tetr^'* JE$örber©<$aartca<be", ber laum in farbenrri^rer2)ar#

peBung an ^ieflgem Orte bi* jefct gehört toorben. 2>affe!6e gi(t oon

ber Siebergabe aller übrigen ®«fang«fiöcfe* ©tßrenb (at in biefrt

f$8ue @anjc blo« bie oft gar jümmertieb no^ bareirtbr3^juenbe TOili-

tairmufl! eingegriffen* ®a* Programm, wel^e« bie „Stfeue 3^iif^tiftrt

feiner 3wt mitgeteilt (at f toar allerbtng« , eingeben! be* ^atrietiföen

©o^t^fitigfehdjtoecfe«, etwa* jerft^rrn* C« bot, neben 8Bert^tooÜett!f

an$ — gttinbe gefagt ~ fe&r gliic^tige«* ©emungea^tet bettelt fetbft

$ter, S)anl ^>erb ed, gute iPhtfH ba« entföiebenfte Uebergewi^t, unb

man na^nt, in*befonbere tu afupif^erSejie(jung, einen ber großartig-

pen, gen>i§ f^on feit 8angem (ter ni^t erlebten tünbrücfe mit au* bem

(Eonterte. (ßottfe^uns folgt.)

©wtfitrSbanfen*

® er 9?ame unf erefl neuen Ca^ellmeipere ©l a 6 m a n n bürgt un*

bafttr, baß biejer ba* toon © t ein begonnene SBert fortfefct, Sir ^al-

tert ba^er bie 2ßa$t unfere« hinpfinnigen ©ur^t. gflrpeu für eint f€$i

glüdli^e. «taßmann*« innige« JJertoa^fenfein mit ben SBerten

©eet&ooeu's, Schumann'«, ©erltoj', Sif jt'« unb ffiag-

ner ?
« wirb — mir (offen e* — eine toürbige gortfeftung ber öon

©tein betretenen Safcn ft^etn. Stahmann (at oon feinem ©ienp*

antritt* (81. ©ec 1866) an bt« jefct eine fe^r angeprengte £l)8ti0teit

gehabt. Obf^on fem banbn>erf*mSßiger O^entbittgent, bat er

bt« jeftt— innerhalb peben©o<^en ~ aufgeführt: »©ernani", «3fltt"

betftöte«, »€jaar unb 3itnmcrmannMf *©tumme*on#orttci", ^9laÄ)t-

lager inöranaba", «Maurer unbSüblofier", /,Son3nan*, »$mpi*,
„Unbine* (breimai), „$rriföÜ<5", ^Äomeounb3uiie w

f w gra©ta*olo*.

©rbelunbetefi^ al« einen gewanbten, eleganten ©hrigenten; bie

D^eru gingen, Tleint Unfälle abgeregnet, fe^r brab. SRamentti^i flnb

bie Aufführungen be«*,Cjaar", »3Äaurer", «©onSuan*' unb ber«Un-

bitte" ju rühmen* ©er Urapanb, baß unter ®t. (ber unfere« SJiffen«

6i« Jett noö) wenig D^>ern birigirt ^at) bie Dfcer fo gut gt^t, tSfct auf

ein tfl^tige« ©trigententalent einen fitfetn ©ebluß ju. ©en wirflt^efc

Bewei« biefe« Talente* lieferte ©1, im 6rl)olung«concette (24.3an.)

burt^ feine metperfcafte Seitnng be« ©c^umann'f^en ^tanoforte-

Soncerte« (« moD). iS« ip ju wfinf^en, baß i^m nnb ben ©fcernfSrt-

gern bie nBt^ige 3«t gegSnut trirb, um in biefer ©atfon eine $erwr*

ragenbereOper(etwo v gibefto
w
, «SuT^anttye", v£ann^Sufer N

, «fio^en-

grin*) mit ber erforberli<ben 2Äuge einjufhibtren.

Hußcr obigen Opern $at ©l. jwei Coneerte in ber r,®r^olung*

birigirt unb ba torgeffi&rt: Ouvertüren ju „ftuij ©la**, ^ann^Su^
fer^ ^ffintbant^e«, -Sienjt», anßerbem Glla« Stauung au« *?o$en-

grin-, 3n Mefen ffioncerten fpielte ©of^ianip Bolftanb im erptn

ben erpen ©afc be* » e e t & o » e n ' f^tn 6« bnr-5on<erte« , im ^weiten

ba« © **nt«int ,

fc$t ä moff-6oncert re^t bra\>.

©(^(ießfi^ Hnnen wir—nnb wir glauben im Kamenatter ftunfr-

fnunbe ©onber«()atifen* yn teben — ben bringe nben Äßunfö ni<§t

unterbtlWen,baß ©laß mann enblit^ (fei e« im ^tatet, fei e« im
erfyofungtconcert) a(* ^ianifl auprete. 8Ue SJett weiß, baß er jn btö
^e«orragenbpen tpianiprn ber@egenwart jä^tt; wojn fein 8ti$t uttttr

bett ©Reffet petten?

Wotmttntfl n* ©.
Im 16. 3<ntnar fonb Me jwe ite #oir« be* SRutifbir. grattj

©^ntje unter SKitwirfung be* bewahrten Siolintrirtnofen, Goncert-

meiper ä. ftSmpel unb be* ©ioloncetupen ^efmupfu* griebrid^*
«n* SBeimor patt ©a^ Programm entlieft folgenbe Sftnmmem: Xrio
(©tnotl) birtt ©^untnnn, ©itihictrncert »on 2»ertbeI«fo^«

r
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%xio (@ bur) fcon $at?bn, Andante üon »ta&m* unb @^inn(icb

fßr^ianofarte öen 2Jl*nbel*}e£n, Röveria unb Xatantette für Sic»

line toflii Bieuj t cmH- 2>a« publicum War fe&t animirt unb fben*

bete fSmmtlkben Stiftungen SBeifaB.

*m 23. Sau. {anb eine ©oitäe be* ©ef an gb er ein« fiatt, in wel-

tfern im erften S^tleSRedtatibe, Slrien unb Sböre au* «©r^&eu** »on

«lud (bie ©oüioougri. Slara gHarttut au« Seidig tu borjüg*

Hefter Seife ausgeführt, bie <S^5re gefangen bom biefigen ©efang-

berein) ju @e!)8r tarnen. 2>er jweitc St^cU enthielt Eegenbe für

Biotine ton Steniawflti, Adagio unb Rondo <m* bem ®io*

linconcert in <Sbur bon ©ieujtemb«, sorgetragen »on $rn.

4?öfmufHu* gre^berg au* Seimar. grl. ättarti ni fang noc$ jwei

Siebet *25er $ob unb ba* 3J!äb<$eu" bo« ©Hubert, w£>aliegi#

unter ben Baumert" &on äftc nbeUfobn, unb auf flilrmif^eö 8er*

langen al* 3uga6e bie &enli$e Si&fdbietaarie ton 3fto jar t.

8Re*ftö**8-

Xml4. b. TO. ga6$r. 6tabtmuiifuö»u#beifUr im tfefige»

©^toggartenfalon einSoncert mit folgenbera Programm: ©vmb&onie

(3>bur) bon öeet&oben, SKecitativ unb ärie au« *gauft* toon

©|>o$r, Sarne*at bon ©djumann, $r5lubium bon ©eb. $ßa<$,

fürOr^efl et bearbeitet ton 3JH#aeli», Sieber tsoit 2ftenbel«fo$n,

©igueb#n$a*tet unbH«bnr»©aQabe »on Sbopin, öuterture JU

*egmtmf fco« öeet&oüen. Sie {Kümmern 3 unb 5 trug bie Kon*

certfängirin grL äüummeni^elj au* Magbeburg öor, 5ftt, 3 unb 6

fpieüefcr. b. 3nten au* i'eiftig ; ba* Ortfrefter war oerfifirft but$

ÄrSfte au* Seibjig, Jpattc unb ?au<$ftcbt «Be 9hmtmem be« Jfcv*

gramtn* würben re$t wader ausgeführt unb erhielten ben ungetljeil-

tepen Stifatt be* ungewBbnlicb jablreitben publicum*. Sttüge $r.

©u<$&eifler un« balb toieber einen folgen ©enuß bereiten I

—

t

kleine Seitunö*

Jounmlsrhau.
©eltgentli$ eine« »erliste* über bie Aufführung be* „So^engrin*

am 12. *. SR. cittrt ber Referent be*^a>re*bner-3ournal#" bie bon
abotf ©tafrr na# ber fünften «uffft&rttng ju Seimar ber »er*
Intet .Wationaljettung" mitgeteilten Sorte, bie mir mdjt umbin tBtt-

nen, #er normal* wtebetjugeben. 3)a* Urteil ©tafcr' 6 fcat umfo#
meb*®ewi{bt, als e* gerabe*on einem 9fl an ne$errübrt, ber fpeeicftnrit

ber mnfifalijcbenlettmif jwar wenig vertraut, aber mit Sjn>eri[d?em<8e*

fömad unb geingefübt begabt, befto e$er befähigt ift, ein flunftoer! in

feiner Sotalität ju erfaffen unb auf fid? wüten ]U laffen unb unbefan«
gen unb getreu über ben Sinbrud bejjetben ft(^ ju äußern. @8 lautet

:

*2>ie 2luffü^rung be* «Sfö&engnn" ^at mir ben gr5§ten Sinbrud
gemaAt, ben ic^ noeb je in meinem Seben \mtö) etnemujltaüf^-brama*
eifere ©ic^tung empfangen tabe; fie mar für mt<^ ein ffireignijj, Unb
fc ergreifenb unb erfäimemb, |o ganj au* einem Suffe toar bie (Sin-*

toirlung, »seltne \d) entpfanb, ba§ i^ feit langer 3"t jum etften Wiait

tni^ ^anj unb öoll einem äunftganjeu angegeben füllte , o^ne au^
trnr einen ttugenblid üon (ritif^er Regung ergriffen ju toerben. ßtu
(angfl (Brfe^nte* f^ien mir &ier erteilt; bie toürbig^e Serbinbung
§>i(d>en jmei Äünpen, bie ^armorttf^e <S^e ber ÄunP be* rebenben

ebanten* mit ber jtunfl ber tSnenben @m^nbung tootljogen. Unb
eine Sfcuuug, ba§ (rier mit Mcfer ©^Bbfuug ber neuen gett ber erfte

@4ritt get^an fei jur freien Cmeuerun^be* alt^ettenif^en mujlfali}^-

bramatifdien Äunßtoerte* , erfüßte mein $erj mit einem Sntjüdcn,
btfttn Aufregung i$ faum ju bemeiflern öermo^tc*"

2>erfelbe 8?ef* be* #*Sre*bner Sournal*- nimmt bei ©efpreflung
einer »uffübrung be* @9tteM4*n #,(Sgmont

- mit bet iBeetbooen^
f^enSHufil ©eranlaffung, fe^r rtd^tig auf bie ©teigerung ber fünflle-

riWen SBirtung aufmerifam gu ma^en^-mel^e bur^ $inju jie^ung ber

SRufit ;u bramatif^en ©tllden — abgefe&en bon bet Ober — *u er-

liden teSre. Matflrii^ bürfte biefelbe bann tti^t jnr bloßen 3lu«füttung
Weiten f fembrrn müßte orgatrifä mit ber S)i$tung toertoacfcfen frin.

9iaäf tangiäbrigem ©tidf^meigen beginnen bie «@teujbetenn

toieber'ein üeben*jeic^en bon fl^ ju qtitn, Sin mit Sohl. — bermuty-
tieb @<$aut jua. — unterjei^neter Srtifel ü6er eine neue®on*3uan-
Etftbearbeitung in ißr* 5 beginnt mit benSBorten; *£eine anbete
Dptv, über^au^t fein anbere« mufitatiföe* Serf bat bi« ju ber 3eit,

ba Wfc^arb Sagucr bie neue <£>eil*le&re bom 2)rama *>er äufunft
»erfünbete — in golge bereu fi# alle oor^er tntflanbenen
0|>ern glei^Jam in bie «umbetfammer toermiefen
fafcen— fo ungeteilte ©etounberung gefunben, wie Sttojart'.Ö

„®on 3uan". (©eiter folgt bann eine *öfcrenerMrung" für bie

/tHterarif$en©aienitenM uub«apoflel M be* neuen *S$rofcbeten"0 (S*

mu§ Cinem auf bie 2>auer jum Stel merben, immer toieber mit uuer*
f^ütterli^per Sonfequenj »ieberbotteSortoütfe, wie ben in bem mar-
lirten @a& entbalteneu, jurütfmeiferyu muffen, anbererfeit* freili^

ift e* toou 3nteieffe, bie lattif ber ©e^ner ju beoba^ten, bie, Wtm
iönen bie ©ac^e feibfl feine ©anbbabe bietet, i&r SRflt^en ju tüblin,

jubemmoblfeilerenSnanÖoer ber ©erbre^iung be* i^atbcflan-
be* i^re3 u flucht nehmen, baman, foo^enfunbig berfelbe ift, 3gnoranj
bo* toa^rii* ni^t annehmen fftnn. fflir verweifen etnfa^auf bieSOat*
fac^e, baß Sagner feibft ben nSou 3uan w infeenirt, bagJJifjtin
Seimor bie clafjif4e9Wufit eifrigjl eultibirt ^at. ©eanffe ?eute fteili^

ignoriren bergleicben am 2iebf}en , um beflo beffer im Irüben Pf^en
ju tSnnen.

Sic »Mpi. H. Vi. 3-" bemertt über Saufig 1
* BpitU „@eit

wir i^n ba« le^te 3Sal gc^&rt , ^at e* fid> »efentli(* berebelt unb ge-

glättet, ©efdfcmad, anag, tiefere« »erpSnbniß baben flc^ eingefleßtf

w ab rf#tinlt#au#bur<$ näheren Serte^r mit Wirf litj

BUteuaBufifctn." ©erla^tba? —
Sk im legten Or^efterbenfion*fonbconceTt juSeibjigtorgefü^rten

SBerfe toon Sa an er unb fiifjt geben bem 5Ref. ber ^©tgnalc, $rn.
®etn*borf, ©toff ju folgenben erbauli^en Setra^tungen: w3>ie

SJagner'f^e (Rauft«) Onber tute bat in unfrer Neigung gegen
früher feine gort fc^ ritte gemalt- —eine pereoti^e v^rafe,
bie £>t. ©. bei jeber wieber^olten ?(ufffi$rung eine« neubeutf<^en Ser*
tc* al* omtniJfen SHarfftetn feiner tfinfllerifd)en 3ntettigenj-8ntmirfe-

tung binfleßt, bie übrigen* mertroürbiger Seife arn^ bem anonymen
Suterfcercferenttn unterläuft, bem bie im legten Suterbeconcett anfge-

fübtten„Pröludes" nodb ebenfo $*% aufgeblafen unb empflnbnng**
f^wa^ üorgefommen flub, wie ft^on frü bet — «wir galten fit

immernoch für »orwiegenb b»bt unb langweilig; fie War aber eine

^Jerle son nrafilaliftbem amu(ement unb Sebajjew gegen ba« 8t(jtV
We „©retc&en** ®tt ?füfle , bie ber ©onfafentero bet 3ufnnft«mufif
mbiefem ©türfe bera»enf^b<it au ©efbrei&t$ett, Unf d^9nf/tit f

9Äi§fSrbigleit, Oebe unb JJeerbeit ju fnaden giebt, finb tjon

gerabeju unfSglt^er £8rte." SStetteicftt gemattet un« $r. «. bte Sitte,

et möge un« mit feiner bti jebem neuen Öette wo^f ober Übel ange*

brauten Selb jlbef Riegel una bod> lünftigjrin »erf^onen. — Sßtu

ISuflfl IBnnen wir nwjt um^iin, ©nu 83. für bie ber tritif^en @^rift*
fbracbe bur^ i^n geworbene «eret^erung unfeten 5)anf abuiflatten*

sßroben fol^er Weologi*men finb folgenbe: Mit einem Äünftl er , an
beffen au«geui^neter Seiftnng fon(t SÄi^t* an«jufeöenwat, bat^r.S.
bo<fc no<^ *»ein^)ft^n(ften ju rupfen--; natb ibm wirb ferner ein 3nfiru*
mem ^tracrirt**, eineÄünpicrin wirb öom publicum fo unb fo »be$an*

belt- — ?e^tere* bejei^nenb aenug für ben ©tanbbunet unb bie

eigenen Slnföauungen be« §rn. © in biefer ©ejie^ung — u. bgl. m.
Sir fBnnen alfo aßen »ange^enben 3tecen(enten unb folgen, bie e«

werben wollen-, bie Secture ber JB.*f<$e« SKrtiM al* «ombenbien für

elegante unb gewallte 91u«brud«weife unbebertflt$ empfehlen.

%. ©tabe.

Coamte, tlrifttt, 6n*agrm«nts.

*—* griebri^ Äiel führte einem au«gewäbüen Äflnfifer*

freife in ©erlin u. 8. jwei Slamer-Ouartette toor, welche aßgemeine

SSewunbernng erregten unb einfHmmig al« ba« »ebeurenbfle ertlärt

würben, ^a>aQ er bisper gefRaffen babe. —
*—* ^ianift^etnri^ ©art^ am t$ot«bam bat mit feinem

tftrjlicb in SerlingegebenenSoncerte fe^raner!ennen*wertbenffirfolg

errungen unb bejeidjurt man bie bon i$m in le&ter3eit in^eebnif unb

»aiffaffung gemalten Rortf^ritte al« ganj bebeutenb- »ußer einem

«eetboöen'f^cnlrio führte er ©tüde bon Atel, »«an, Sifjt,

SeberunbC()obin au«.

—

-_ ^ianifte-Komboftteur ©ofteewig tfi etner e&renboffen

öinfabungbe* Röntg* ton Portugal na(b ^tffabon gefofgt. — •

*—• 2>et begabteSiolinip3llefanberSorneli*.©o^nbe*
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©efangprofeflor <5, in ©rüffet unb erfter ?rei« be« borrigen Conferba*

torium«, tß in $ari« angefommen, um in (Sonrertctt imtjuteirtea*

—

*—* 2>ie »iotiniftin <Jt». ©etuer concertirt in SB arf<$an.~
*—* grl. »ettetfceim iß für ba« im8Hai ßattßnbenbe nieber*

rbeinifcbc 2Hwftlfefl gewonnen toorben. ——
• ttoffint feinte o« 28- b. SM- feinen 75. ®eburt«tag. —

*—* ©efcapeflm. Ca^net iß au« Bttündjen in SBien etage«

troffen* —
»—* 8belpb Kerbel, bisher in©re«beu feirfenb, iß jum

ßSbtiftfeu SBußtbirector in Sern ernannt werben. —
*—* ©todfaufen fott ernßlufc aefennen fein, bie SMrectfon

bei ©ingafabemie unb bei pbUbarmonifcben goncerie in Hamburg
ttiebcrjulegen. — Jin Stelle 2)ep pt% be« bisherigen Dirigenten ber

anberen Hamburger ©ingafabemie , iß ein getonter Hamburger &att
t>» polten get&SjfU Sorben. —

*—* 2>eUe©ebie iß an ©teile bon <S*t>inaffc jum ©e-
fangprofeflor am ^arifer Sonferbatortum ernannt toorben. ~

JRufihfeflt, 3ufrüt)"u*fl<n *

»ruf fei. Äm24.»eneß}concertbon ©amuel, fcerborgemfen
inxä) fotflenbe tym fcefceu fiberfanbte e&renbotle «treffe: -Sie äbon-
nenten ber poputairen ffomerte für clafflf^c 2Rußt, n>et$e£rn. ©a»
muet einen »«toei« ibrer ©^mpattfe für feinSalent unb bie Uneigen*

nütjigteit ju geben raunten, Den ber er feit ©rßnbung biefer Somerte
ßidjt aufgebort bat, groben ju geben, bitten fyn btertnit, einöftracon-
cert gu feinem Seuefa beranflaften ui motten." —

ßa u f a n n e. fem 9* Concert © ülo m*« : VaUe-Impromptu bon
©räfete, <SmoO*©uite ton ««ff, »eetfcooen*« e«bur*©ouate
Dp. 81, na<$3etafiene@onate bon © Hubert in Stbur, ^räJubien mit

tuge in ©moll bon fcfinbet unb Op. 35 Bon SKeubel«fo$n,
frilanerin-^antafie unb neue (Stuben bon Sifjt ic. —

£firi<$. 25. ©tiftung«fefi ber (früher biele 3a$te $inbnrt$ bon
»bt birigirteu) *$armouie*, tbt(*e« mit einem großen Ätrdjentoncert

eingeleitet tourbe unb bret %aat lang bauerte.—
Stuttgart, fcm 16- Soncert be« $ofopernffinget SB allen«

reitet unter SJütfoirtu ng bou ©peibet; Säubert*« fieberfrei«

*©ie38interreife*,boüft5nbige»0rfü&rung bon aßen 24 Siebern biefe«

Ctjclu«.— »in 18* bterter bifterif^er «ortrag be« jßrof. ©antter
über Clabiennußt: SBeriobe $apbn*aRoiart, bie Sorträge au«ge-
filört bon 88 intern tfe uubfcefcapetlnu Cdert; ©tfldeoon 3ofepb
$a9bn,griebri# Ä ei <$arb t, ©ilb ermann, Äot}elu<b unb
äßojart-

-

Sarmßabt. $iftortf$e ©tabierfoiröe »on $ au er nnb ftam*

mermuflCabenbe ber $$* $ecrmann, Sübed unb SBalterßein
au« gtantfutt. —

ttobleuj. Hm 22. «uffil^rung be« SRupft)erein«: (neu) »2)ie

Hellenen* für fibor, ©oli unb Ori^eßer toon Öru$, k. —
3 ena. 5Hm 19, fe^fle« alabemifc^e« Soncett unter SRittoirfnng

befl $errn unb ber grau tt, SSilbe aus EJdmar unb beft $rn* Sie*
bemann au« Sfipjig fotoie beS ©tub. $ti}i: ©acb's 3obanni«"

^Jatfloit- —
»erltn. Am 18» neunte« SRentagSconcert Stumner'e unter

SKitmirfung be« Siolinifien b. ASniaSlSU) au« ffiäln, be« grl*

», ?}ö(ltti(}K.: Zxio toon Kabedc, ©^umann'fi Ouintett nnb
Sßojaxt'« ©mott* Ouintett. — 8n bemfetben Äbeube öierje^nter

0uaiteUabenbtoon$ellrai$: ©4umann Dp. 41 in gbur, »eet*
beben D\t. 18 itt 8bur unb 4>abbn Op. S3 in ttbur. — «m 20.

jtoeite ©oiröe be« 3)om^or« unter SSittDiitung bon %)erta$eefe:
»©rautgeläute au« ber ^eimatb" $of'@tü(f üun äRc^erbeer, @e-
fängebon ©ac^, $änbel, Saffit«, »etnabet, ©cbüfe, $omt-
liu« unb aRenbeUfo^n. — «m21. Concertbe« 3ean Sedet'-
fj^en glorentmer Ouartcti«.— «ern^arb ©^olj betanflaltet in

ben n&dtficn betben 9Ronaten brei»Dr$efterabenbe* unter SRittbirfung

toon SautecbaA unb 3enfen, in benen u.H* }u <Seb9r gelangen:

©^umann'S 8bur'©^mpbome, ©$ubert'« Oubcrture unb ffin*

treacte ju ^Stofamunbt-, S^öte bon Sberubini, ©nitebon^Sn«
bei jc, — granj Äolidi annoncirt brei ©otröenfür ftammermufil

unb ©efang, —
SJien. Am 10. AircbenauffQ^rung einer beuten 3»ef|e für

TOfinnercbor bon äumenetfer, beren tlare gormen unb ein^eitlitber

©t?l gerübmt toerben, — »m 17. Eoncert be« tpianipen S^ftein
unter SRitttirfung bon $«llme«bergcr, ber ©fingerin Helene
SRagnuS ic — Ouintett für Slabier unb S(a«in]trnmfnte bon
äeet^oben, Xnbante für Slaeier unb ©trei^inftrumente bon gi e t b,

€<buberf« *ptantafi« Cp* 78, lieber bon © et u mann unb ©ebu*
Bert je. — ©e$f*e feoirde ber »*eft$. »nbW.* unter SRit»irfung

ber ©Bngerinuen fi5<ilie ©Über unb SKaria ©erbe«: „Olaf«-

Reigen* bon SB int erb er g er, große Cbltnfonate b. Äbelburg'«,
auf EJunfsb normal« mit junbenber föirlung borgefü^rt , $r51ubium
bon»a<b, lieber bon ©Hubert ic. —

¥«Pb- S4tc« jtammermufUconcert bon ©rün bei überbo&cm
$aufe unb tt>omßgli<$no<$ftSrteren Seifatt«bejeugunaen al« benintbor*
$ergej»cnben: ©uite bon ©olbraarf, Octett bon ©Hubert ic. —

x t m b e r g, Com^omfl © u n i e » i c j braute ein große« oratort*

We«8Berf bon fItb'-Die babt>tontföe@efangenf<baftM ßHtane|fennung
iu ©ebir. ©affelbe beßebt au« folgenben fe^S äbt^eilungen: %n ben"

SBafferPflen »abplou«, 2)a« ©ebet, ©ie Saifen 3uba«, ^tießer^or,

äu«marfq unb Sntunft im gelobten Sanbe. -r-

tleue unb neueinßubirtr Opern.

*—* 2>öbbler ?
« urmagbarifAe ^3lta- toirb an ber Sienet

^ofoberQnbe b. W* }ur ftrSnung ber ungarif^en %u«g(et^una«^olitiI
gegeben. 2)er 2)talog fott mit pari ungarift^em «ccente gefpro^en
»erben. —

*—• 3n ©at|burg iß ^S)ie Hfritanerin'- beT^ltnt&mfißig
ganj bortrefflitb einßubirt in ©cene gefegt korben. lw^ in 2eme«*
»>ar, anün^en unb 8 re« lau fotf ße rec^t gut gegeben toerben unb
fUt fortbauerub al« Saßenßücf galten. ~

©pemperfonalien,

•—
• ©«gaßirten: grl.^amjt>on$amburgin©armßabt— 8aura$aTri«,mel(beau^fiirbie$ariferau«penungengagtrtiß

f

in»rflffelunb$ari«— baflB^paarlrebetli-SettiniJe&tin
Sa rfcbau, in nS<bfier 3«t in Som — Senorifl ©tagno in Sar*
cefona, na$ boriijjen Sef. ^?0n>e be« £agc«M — in Steffis a ein

grl. b, Kcit^enßetn au« Berlin unter ben Warnen Sticcapiari,
erfle« ungcto8^nli(4 erfolgreiche« ©ebut —

HRarie Sag an ber großen Oper in $ari«, toe($e bor einiger

3eit bur<$ einen froceg um ba« j in i^rem Kamen tarn, $at ß^ bur^
eine neuefilage um ibren je^igen gebraut, ß<bn5mli^ bon t&rem bru-
talen ©atten Saßelmarb Reiben laßen. —

3u«jei^nnttgfttj Oefärbmmgcn.

*—* $ofopernfSnger ©iUinSWann^etm, einer ber tbßrbia*

ßen Äunßtoeteranen ber bortigen »iUme, feierte fein 25jS^riae« fiünß-
lerinbilfintn unter ganj bebeutenben Hu«)ei$nungen. SrSffnet würbe
bie geier bur$ ein folennc« ©tSnb^en unter Leitung 2a^ner f«#
©om^eatercornttf erhielt 3). bie Gegengabe bon 200©ulben, bon ben
Abonnenten aber eine Sbrengabe bon ungefähr 1000 ©utben al« ffint*

fd&Sbtgung für ein bom fiomitö na^eliegenber Coufequenjen n>egen

bermetgerte« Seneß). flbenb« im I&eatet »urbe er bon ©turnen unb
Ar& lue n überfebüttet, am ©$tuß bon feinen Kollegen mit einem ßlber-

neu »orbeerfranj gefrönt unb bur$ ein folenne« »anquett gefeiert.

Vufjerbem erhielt er bon bem gefeuigen Jtunßberein «ÄSuberbB^Ie-
ja^lrei^e ©penben aller «rt. —

*—* Kor Äurjeraftarben : in »erlin 4»r. b. 4>eßüng, frfi*

ber©irector ber SReininger unb jule^t berSBefeler»fi^ne — in fßrag
OpemfSnger Siebe la, eine« ber tü^tigpen anitgliebcr be« bouigen
b^mift^en 3uterimt(eater«. —

riterarififte tmb maßkaufte ttooitätcn.—• Dr, äBettenteiter in «egen«bnrg ^at bei !ßo5t in
Jfmberg eiue^aJhtfltgeftbicbte berDberbfalj- herausgegeben unb arbei*

tet jefct an einer SWußfgef^ic^te Slieber* unb Dberbatem«. —

*—* 3n ©anuober ^at ßd^ eine große SRußralaberaie an«
Dilettanten gebilbet Die mußtalifc^e Leitung fü^rt $ftpm. giftet
unb al« ©ubßttut O. $. Sauge, bie ge[{bäftlt$e Rettung Oberreg.*

»at^ »autenberg, Dr.Jur. @<$nelt, Smj.*»atb SDtier jin«(b ,

3nfp.83oigt« unb3nfp.Denble. 3u«ft»«beniBiäRärj ^at^bn*«
n 3a^re«jeiten w jur »ußü&rung gelangen. —

*—* Sie riebertafel «öutetpe** tn Sm ß er ba m ^at greife bon
einer golbnen SRebaiÜe unb 100 ©uiben au«gff^rieben für einen ern«

ßen unb einen frBblieben SRSnnergefang obne ©oli unb o^ne Beglei-

tung in beutf^er, franjbßf^er ober nieberlfinbift^er ©pra^e. S)erfelbe
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bfttf tw$ ter beifcnfetjenbeu metTflnowiftben 3tag«be &8$fren# 10 2Ri-

mzttn bonern nnbmu§ fo angelegt fein,um toonmentfiflefiMOSfingera

an* geführt »erbenju tonnen, SDiefiinfenbung ift in $tt)ei,nitbt toom$omi>o*

niften g^<briebenen Syembtaten netft besegeltem SHotto- bor bem 1*

SRSrj ja tüftln an 9. <L Sotnon jun. in Shnflerbam. —
*—* öin S3(*er SRufttfreunb $at afle (Som^ofiHenen bon

® 8t t)e'« *erl!8mg- gefatmnelt unb beten glittfli^ 1& ®tftd jufam*

»—* ®ie in »« tt> - |)b rf jefct beftetenben 12 2fr«tet erjteHe«

im &erffoffeneu 3afcre eine Cinnabme »on ungefähr anbertfralb IKit*

Jioncn Spolera, —
*—* »n« $nf$&erg m C^leflen erhielten »tr folgenbe Kit-

rbeffnng:

aufUnreguug be« in ber „&3eitf4f, f. 8tuf.*9?r.? entfallenen

Striktes Aber ba« Kontert be« 14jäbrigen Slatiettoirtuofen ©eorg
8 eitert in Sterben, meiner namentlich au«§ sregen feine« auftgtjeid?«

neten muflfatilcben ©tbäcbmiffe« ge&i| mit Stetbt ai« „©unbettinb*
be*rid?net toitb, erlaubt fidfr ber Unterjeitfaete ebenfaß« t>on einer erft

13jS$tigen unb ebenfe brgabttn gdjülerin, Qcttlicbeüa§tti$
}n betiebten. SMefeibe fcetteim tätigen 3ab" gtl. SKatb Äreb« in

einem Seiuerie be« Dr. Samt of d? in Sre«tau Riefen l?3ren. Seit'

bem verfolgt fie mit lebhafterem Snterefle ieben Soncert'£eii$t über
?xl Ä r e b 8 in ber ,*91. & f. SK.* — unb lernt fogleidj bie oon beriet-

en b or aetragtn enäJt u fttfi fiele au«toenbig. £o fat fle Jebe«ber folgen-

ben gt5|tren©tüde: ben gaBft-SJßijer son gr. Stjjt, Sonate Sbut

Dp. 58 »on Ceti botst n, bie $ugenotten*$fantafle t>oi* 2 falber g,
bie ffibur-SoriationeTi, Ctnbtn, SSglein- Stube ton »b, §enfett,
Cemert in $ ton SB

t

ber, »bnr Rondo brillante ton Rummel
n. %« faeti(d> nad? Cerlauf einiger Sage au« bem ©ebäcbtniß aefpttft

unb erft fütjl** bie »ac^fäe guge Über »»£$ in taum brei

lagen 1 — »ußetbem tp fle im ©tanbe, jebe aufgegebene SRobulation

in borgefätiebener lactatt unb mit Semigtmg eine« jngleiclj gegebe*

nen SRotibt« angenfclitfli^ au«jufübren.

Auf Anregung befcUnierjeidjneten, fceldjer biefe ©<$fifertn jugtei^

in ber $armonielebte, jum $fceil na$ ben neueren $armomefvfiemen
ton g. Iß ei

fc
mann unb $. Saure nein unterrubtete, wirb biefrlbe

näc$ften« be&uf« ifrrer ©eüerbitbuug nari) »erlin ge&en, um suglei<$

bureb Sfiere« ÄnbSren guter SPlufü aller 3^»ge i^ten Oef^tnact nnb
tyr muptöiiftbe« Urzeit \u läutern.

3ul. Sf(*it*,Orgflni(l.unb lönigU SWuptbirector.

*—* 3u »ejug auf bie in Wr. 6 b. Ci» gebraute äKiU&eihing,

bag %xU m enter eine S^fUtrra befi ^rn, t. »lito© (ei, gebt un«
üon biefem bie Cerubtigun» ju# bß| tt gri. Wl enter bto« ein^war
WaL toSbxenb feine« 3Run«bener aufentbaite«, bei fi* ju bSren @ele»

genbeit gehabt ^abe, baß aber ba« Serbietifi ber tünflterif^en 8u66i('

büngbieferbertsonagenb talentvollen $iamft in ou*(cblie6ti<bbem ebenfo

trefftidjen, al« in bef(bcibencr©etborgenbeittoirfenbenaKufinebrer g r.

91 ieji juaJiüu^engebü^re^brmlelben.toetcbemau^^ofbtanifJ ^Jrud'
n er in ©tutigart |eine etpe Cirmofcnentioidefung bexbante. —

Knttfcljer flnjetßcr.

gär $ix$t »ob ©djttle.

gOi gemixten C^ot.

«. ||, «. "»ttlbbaii), ^fte tDrir» in niner «Jüft. fißnig«berg,

itt Sraintijfton bei(&räfe u. U«j*t nnb im ©elbftoedage brt

«erfaffet*. ©rft H, «Stfr. HI.

•toälb /tfdjrr unb €hiftai> ^tUmitj
f

Styrt^e uttj Cgpw(Jr.

@ine ©ammiung c^rifUic^et ©efänge mit nnb c^ne OrgeU
brglettung. Säögenfafja, Cerlög^öomptoir. 12 9?gr.

«- ^«nnr, Dp. 109. fri$f ansfä^rßiire Qlofrtfrn. «fc^erfr-

leben, lö66 f Stttfteb'f^eÖu^aubiung, $tft L T 1/«^»

lieber eine neue SRotirungeart, »el^e ber Herausgeber ber toorlie*

genben ^ alten SBeifen in neuen Seifen« , ber STOufinebrer SBalbbatf
am Wnigt. ©eminar ju $r.*Sblau für öefang in ben @<buten einge-

fllbrt »iflen »in, fcaben »ir un« Won bei ©eiegenbeit berCorlage be«
erflen $efte* «u*aeft>ro<$em ffier fi^ mit ber comjrtictrten Kotiiung
be« »erfajjer« (n?el4e im erften ^efte erfifirt ip), nic$t befajjen *>iu

f

betraute fSmmtlt^e Wotcn btefe« feiten Qefte« a(« im alten Sitcom«
fcblflfjel gel^rteben. Statfirli^ jlnb bonn Xenor unb Ca§ eine Octate
bB^er norirt, al« fle Hingen, ©ie britte Sbt^eitnug be« jtteiten^eftrt

entbSlt 66 üieber oon©albba^, ^arber, 2ßenbel«fobn, 3. «
^,0diulj.(5.aR,t)*SBeber, ©c^nöber b. SBartenfee, Ä^i«
attti^apbn, ©er eb o^. ©Ififcr, 2. »eieftarbt, Heit&arbt,
©finbet, (£. GQutuy. Kittet, Cortnian«ftj u. 8. unb be»

tonnte Coltsmetfen. Sie ©üfemeife ip berart, baß biefe Siebet jttsei-

ffenmtg (für )toei Soprane) unbbteiftimmtg (für yoti Soprane unb
Caß ober Sit) gelungen »erben tonnen.

SDie Sammlung »grifMtyer ©efänge*' für gemixten S(i» mit
mrt» o(jne Orgetbeglettung toon O. gif dg er (Santor in Sauer) unb
©np. *ßetettoi§ (Kantor in JtrSnomi^ Jtrei» Üiegni^) entölt (Sc»

finge Dor unb na^ einer Xrauung unb in Ce^r&bniffen. Originale

JSflae laRen fieb barin ni^t entbeaen, ebglei^föirni^t beitoeifeln, bag
pe fllr ibten 3med al«Jpaffenb befunben toerben bfirften.

gflr »eaif^ulen, ©^mnaflen unb fleinere ©efang»ereine# bie nur
fiter mSfcige Ätafte )u gebieten i? oben, bringt ber frucbibarcSombonift
itutije »leietyt au«]üMore SRotetten M , bo c« an foUfca mangelt
Sie torliegenben enrf^rei^en toofltommen i^rem 3ö«d* 8u«b bielejU
flnb gut oett?fiWt. Um bie eimetoen Stimmen für bie 0<$filer in ben
C^nlclaTten iu erkoren , ip bie Partitur billig gebellt %~^«-

+4

37tofif ffit ©tfättgüctcine.

gßt 9Hätmet$oc mit unb o^ne sBegltitung.

/ron3 ^Ibt, "Dfulfc^f Sängfi^alTe. Äu«uj«IjI »on Öria'mal-

Compontionen für oietflimtuigea 9Känn«rgefaiig. SreSta«,

Seurfatt. S. »aub, 6. Sicferung. 20 ©ftr.

/. £. ^ifb, Op. 8. Ave Maria. HM* »iöfür lieber Orgelt eglet-

tung. JDffenBadj, %.mk. 36 Fr.

». «. «t^rr, £)p. 8. Don 6« tDifgt Bi* jum (Braß«. Siebte»

C^clue mit ßtrb'mbfnber 3)eclomatien. Tiit ^ianofortebe-

gWtung. {triftig, 2Kcr.ed?afer. $art, 22*/i ©flf- ®»t«n«

m«n 1 ST^tr. Sertbudj 1 ©gr.

Dp. 11. Drri üofftsfiröfr. fripitg, ©cbäfer. 15 Wgr.

Sie unter 861'« Stcbacrtan ^etauSatgtSene „€5Snaer^oBf b>t

P^ ftete btprett, nur @ute« für bie SKännerflefanaoereine ju liefern.

«ui$ bie torliegenbe fe^ete Lieferung be« btttten »onbe« enthält Ce»

ad?ten«tcert^e* : «SDie SBelt tjt SeinI» öon Kicbarb ^»empet,

Itft »wt 8. »auer; ^abf^ieb- nen tt. @d>tt*pert, Sejt eon «.

Otto: «ffianbertüb« con gr, ©erdum; ariiit*« »cn 3- •&

€5 1 u n ft
, 1te?t ton © o b t n ft < b t. $er»orjubeben i|l bie Sompofftion

Aber ben betannten SEejt: „3P bo« be« ©(b<nfen gebritfenSau«* »on

©er dum. ©ietoor f*>n frttber erfäienen, aber im äRnfifbanbei

flfinjti<b oexf^tounben. »o biefe« Sieb ttenig »erbrettet, boit) ent|(t)ie'

bene»orjüge bepfet, fo tann b««31u4nabm«»erfabrenber «erlag 9b>nb<

Inng, ib«R «bennenten ein föon früber ottbertcStt« in ©rutf erföie-

nene« ©ert \a übergeben, »ol gere<r)tf«rrigt erfdieinen.

S)a4 At« Mari« »on g. 3E. 8 t t b ift, bem 3"b«t« be« fcertt« ent.

(yre^enb , einfa<b unb »ütbig geboten unb innig em»funben. SlteU*

bie, ©eciomotiOTi uob ehiramfttöruug erfdjehun im <*«njen tabei*

be , unb bie gorm |ekt »eberrWun« ber ©arfttaung«mittel.

*. 8. RtfS«r** XD8bi<b«ung: -»on beröiege bi» jum ©rabe«,

ein ekber.lwtu« mit setbinbeaber 5D«t«B«ti«>n b»u $. ©tein,
jeugt binpeb»»* ber ©obl ber Seite ben eblet ®ef*mad«ri*iung, bU

felbü bei anerlonnten 5em((»«i(ten für ffiannergefang eben ui4t bor«

Hrrf<beub $, ba fte m b« »tget «ur iu Jtrtoialttäten Mir $eil fuib/n-

2>ie wrliegenbe Combefitien beftebt flu« neun Stummtrn, »on benen

bie «Ben ft*t «n«mern mit brei »Ux j»el «erfen ber tnabwu «ieö-

form angebßreu ; nur ber ©eblufj*»r ift gr9&«r «u^eiübit. «« mcftt

in biefeu Summern eine griffe, bie ni<fc* öcmad.te* unb Öefu^«
*k ftcb rrSat unb ftfie« iß »ob» emtfuubeu. «in Knlebutn an bie|en

•ber ienen Keifler tritt «<*( offen ju läge, ©ie t«r b»ren, bat ber

langt «ö»Bont|'( bur* Mcfc« fe«t, U* Uitft auttübrbar unb glatt
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in ber Stimmführung % föon b« aufmertfamtelt man^er äWanner*

gefang&ereiue auf ftd> flejogen. 9K3ge er auf bem betretenen Sßfabe

bleiben, «tu* dußetti* ift ba« ffierf loben«wert$ au«geftattet.— Wa«*

ein« anmerlung auf bem Xitti tan« baffetbe an$ mit Drcbefter*

begleimng flegeben »erben, mit welker e« jebenfall« mebr Effect mad)t

M mit bloßer ^ianofortebegleitung. (Sin äbftbrift ber Ordjeßerpim-

men ip bur<b bie 83er!ag«baubluug ju er^Uen. — ©ie bret SSolt«»

lieber (ebenfalls für äiiännerftimmen) oou bemfelben Somponipen

leugen ebenfalls &on oberem Streben. <S« ift niefet lei^t, im $olt«ton

ju föreiben, Wenn man ba&ei ni$t in ba« atttagii<$e »erfatten will.

2Kan mug bem Somponipen jugeftefcen, baß er toon bem barjupetten*

Den Oegenftanbe erfüßt war. X—$«.

3nfhmctioc«.

Htdjart «We, Dp. 172. 3u>«ff (6«fati0a0uii0fii für «Sopran

ober Senor jut gleichmäßigen tfuebübung ber ©tfmine in

ben »erf^iebenen Sagen mit Söeflleitung be« ^ianofortc.

SWpjifl. ftorberg. 1 £ljtr. 5 9?gr.

Sin Sebflrfniß für neue ©olfeggien ip wa$rft<$ ni<$t »orbanben.

3>a« SRaterial auf biefem gelbe ift überreif e« ift f*on fcon ben gro&en

SReipern ber Stteten 3eit mit f otgfSifigfter »ortiebe auf ba« Vu«W>
tiefte angebaut »erben (beren muftergültige ©olfeggien bcilSuflgauf*

faflenb nnbefannt geworben ftnb; |o ift ftef. u. a. in ben »efH}

SRaiBontM*« 1 ßelaagt^ wet<$e ftc$ in feinem 3BerIoge me&t flnbcn);

in jttngft »erjtoffener »Jett aber baben bie ©efanglebrer fo Diel @utc«
cber Uubran^6are« bunt bnrcfceinanber binAugciiefert, baß bie ffiafcl

wirtlicfc f<bwer wirb. Sor allem aber muß Sef. gegen bie lanblfiuflge

Sejeidjnung „für ©opran ober Senor« protepiren. ©o tttotö treibt
entwebernur cht mit ber oerfcbiebenarttgenSRegifterlaae unb Seiftunjj«*

fäfrigteit beiber ©timmgattungen toäflig nnbetanuter ©efanglebrer bin,

ober berjenige, bem e« tunweg um mögliche Verbreitung ber neuen

SBaare ju tbuu ift. Ober tp e« *iettei$t wirtlitf be« S3f. Srnft, mit

fcem Xenor ©teilen ju üben, wie @. 13 ober 15? Sfiandje Kummern
übrigen« pnb au$ au« biefem $efte ganj brauchbar, befonbers einige

au« bet iweitcn Hälfte- ©tufenweiß fortfdjreitenbe anorbnung man-
gelt bagegeu gSnjlitf, wie j* 83. fogleid) bie erpe, für manebe Stimme
außergewöbnlt^ f^wierige 9lummer ergießt. 2>te muptaltf^eSe^anb*
Jung tp fonp gefc^iett, obglei^ au^ fte pettenWeife noc^ gewählter fein

Wnnte. — Z.

gut ba« ^ianx>forte.

Will). yo|»p f lh\stftt ttiuflRüRrdje Sni^öfogie. 6 $efte. Sangen«

fatja, a5er(ag«*Som^toir* 2 Zi)h. 12 9?gr.

«. <f»aij« Dp. 168", TlfUf 5d)nfe 6er (BrtauPgRfit. 24 ©tubien,

SBeu« Ausgabe. 93re8fau, Seudart. ©eftl. 20 ©gr. $eft 2.

«V« ©^.
^. /ißfofff unb ^.^.^füner, Cfaffif^f Stuöiftt. «u« aKeifler*

werfen gewann Sßien, £a3(mger. $eft 8. 1 f(. $eft 9,

80 fr. ö. >B.

,iÄü3tff tflrmratt Dp. 36/ 5ed)s Sonatinrn. ^^raiirt, mit gin'

gerfafc berfe^en unb für Keine Jpänbc eingerichtet bon Se*

bert Stuttgart, ffibner. 18 9lgr.

SDie *9*euept mufltalt(^e äntbologie" tjon ®. ?o»>^ ip eine

»Sammlung ber beften beutf^en SollMieber ber Mcujeit unb »olt«*

tbümli^ geworbener ©tütfc au« O^ern bon berühmten 5ompouipen,

jum ©ebrau^ für ben Unterri^t«. 3)ieft beliebten SRelobien Pnb t>on

bem Herausgeber leitet, für angebenbe Slamerfpieler, bearbeitet unb
mit entfpre^enbem gmgerfab berfe^en, fo baß biefe Hefte fowot al«

Unterricht«*, wie aut$ al« Unter^a1tnng«püde für bie 3ugenb bie»

nen Hatten.

Unter bentjonffi. flKaber erf^ienenen inpruetitoen arbeiten jei#»

nen P4 au^ bie in jwei $epen oorliegenben@tubien in ^met^obif^er

Orbnung^oort^eilbaftau«, ba bie in i§nen berjolgtenUnterri^t«}wecIe

in ein anmutbtg muPfalif^e« @et»anb gebüttt, ni^t al« ber emsige
ßwe<I biefer Sompoptionen erf4«nen, unb berSomponift in benfelben

ba« 3?üfeU$e mit bem Sngenebmen }u toerbinben bemilbt gewefen ift.

Kenn P6 an ben »egriff ^©tubie" ober «Stube* ieüfct bieBorfteflung

ber Üangweiligteit tnfipfr, fo ip bie« in ben SNaver'föeu etaoier^

pubien vermieten; neben te$nif$er %n«bitbung wirb ben Spielern

au# Unterb«ltung geboten. 2)ie 3wedbtenli^teit ip au^ bereit* im
in ufitätigen publicum anertannt werben, ba biefe ,#©$u(e ber <&t*

läuftateit" bereit« eine neue Ausgabe erlebt bat
©en oorber angebeuteten 3n?ecf bö^en au4 bie *efafftf<ben ©tubien«

au« älteren aReiperwerten , beten H«*u«gabe burdj 3. S t } $ b o f be-

gonnen unb oon 2. a. äetlner fortgefeßt ip. ©iefe ©tüde pnb
/.jum rtdjtigen 93erpänbniß mit 83ortrag«jet^en unb gingerfafc t>er*

febenw . 3)a« aebte Heft enthält eine ©onate in ©bur bon Widmet*
mann (geft. 1761), eine Äuge in gmodtson ffi.g. Sa* (geft.1781).

3)a« neunte §t\t bringt eine aßemant* ton 3. @. ©a^ (geft.1750),

eine ^J^ontafle (o(ine Sact) in «moß ton S. ^. 6. © a<$ fgep. 1788),
toon bemfelben ein Adagio in @« med unb toon SDiujio filementi
ein Largo in äs bur. 3)ie früheren Hefte entbleiten Staoierwerle üon

H finb ei, 3. @. 93 a i^, 8Kojart unb ©carla ttü
Sie aQbetaunten fecb« @onatinenDon SR. Sterne nti ftnb in ber

toorfiegenben au«gabe oon ©igmunb Sebcrt mit gingerfa^ oer*

feben unb für deine Hfinbe, toeltbe feine Octaoe fpannen tonnen, fpiel*

bar eingetütet unb würben in ber ötementaretaffe ber ©tuttgartet
SWuptf^ute bereit« eingeführt 2-^«.

Untmi$tmtth.

/. |, »c^nber!, Breine tytmliffypxütLtifät (£fannritenfd)nff mit
vielen Uebungen unb $mti Jabeden. Seipiig, SÄerfeburget.

Dp. 66. praßh7d)f ^oßoen-S^ure. Sbenb, 27 9?gr.

Die Bfed)inflruinfnte berSUeupf. 3^re®efd}i^te, 9ta»

tur, ^anb&abung unb Serwenbung in t>tt 3nftrumen1al«=,

®efongfi*,aJ?iUtair« unbSanjmuril ffibenb. 1866- 9©gr.

®er «erf. ma^t denjenigen, welker bie Slariuette erlernen
will, mit berfefben in pufenweife fortfd&reitenben abf^nitten unb
Uebungen in redjt überp^rli^erfflJeife vertraut. ErnUebungen, 97 an
ber3<»9l# ip bie überwiegenb grSjjteaufmetffamfeitgewhmtetjtoon bem
eigentlich Sbeoretifcben beö 3nftrumente« aber , beionber« eutfpre^en*
ber »erwenbung feiner oerfEbiebenartigen eigentbümltcbenÄlangfarben,
einerfeit« imaDgemeinen ber toerf^iebenenKegifter, anbrerfeit« einzel-
ner J8ne, ip bagegen abgefeben, obgleich un« Singe^enbete« barüber
(an ©teile einiger uebungen) unter «enuöung ber ton * ertio j in
feiner 3nprumentation«tebre gegebenen geipt>oßen©inte af« fÄS^en«*
wert^e,aucb ben ba« 3"prument Sernenben anregenbe SereicbeTung
erf^ienen fein würbe. Unter ben Uebungen bepnben p^ grß&ere (Par-
tien fleinerer unb größerer 3>uette für jwet «larmetteu ; bie le^tc
Uebung ip ein arrangement be« gietb'f^en Notturno« in B für
Klarinette unb Slasier. SÖflnfcben«wertfj w5re &n$ toot eine ©amm*
Inng bebeutenberer fpapagenpetten au« äöeber'jtfen k. (Starinetten-

Concerten gewefen. Sine redtf wertvolle «eigabe bepebt in jwei mit
abbiibun^en toerfefcentn Nabelten für eiuettlarinette mit neun unb für
eine Slannette mit breije^n Älappen.

2>ie Oboen-Scbute bietet no^ Sßertb^oHere« al« bie toorber*
gebenbe. Sinerfeit« eutbSit ber leyt eine äKenge tbeii« in prafttf^-
te$ni|$er, t^etl« in biporif^er SÖejiebuna wichtiger, jum %f)til jiem-
li(^ ungetannler angaben. 8nbrer[eits tp in ben Uebungen (nabeju
150) ber bei ber (Klarinettf^ule nnerlebigt gebliebene SBunfä erfütft;
tin groger Jbeilberfelben bepebt nSntU$ au« f^wierigen ober beroor-
Ped?enben ©oiopeßen für biefe«, ganj befonbere anforberungen fktt*

lente 3nprument au« größeren SBerten, ©?mpbomen, Soncerten,
Opern k. 2)en anfang bilbet aut^ bei biefer @d?uie eine mit abbil-
bungen be« Snprnmeme« »erfebene au«fÜbrige Tabelle für bic@riff*
löcber, «läppen unb ben gtngerfafc. 35te erpen Uebungen ftnb lebigli$

berSe^anblung ber@tifflö(^ergewibmftunb beginnen t>om mittlem h
abwärt«. Örp fpäter werben biejenigen 28ne ipinjugejogen, weldje
man bnre^ bie «läppen erbätt. —

3n bem britten ©^rifteben finbet man ba« über bie Stedjinftru-
mente 2ßinen«würbrgpe unter Hetanjtebung be« in be« S(. friib«en
©Triften abnli^en 3nbalt« (3nprumentation«le^re, tabtQartf4e Utbet-
p^t aUer gcbräucbUtten 3nprumente k.) ßntbaltenen in m8gii<bP ge-
brfingter «ürje. SBünfdjen«wertb wäre au<b biefimal bie »ermeibung
fo-man^erSBieberbolungen bei no$ genauer geptbteter anorbnung
be« ®anjen gewefen, wetl bann an beren Siede no<% mtfft inpruettoe
SRittbetiungen Ratten ^lafe flnben t8nnen. ©o b«tbelt i. S. ein Sa-
Sitel über anwenbung ber «Sle^inprumente ber jnpmmentaU unb
>efang«muPK u Atx bie anwenbung in8eftterer aber pnben wir, ein

paar Srwäbnungen ton 3nprumenta(folopeüen in @e|angpU(ten ab-
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jeretbnet, eigentlich no<$ fßitbt«, wSbrenb getobt J>ier *ortrefflidj>e ©e-
fcgenbeit gewefen wSre, einerfeit« bic feinere ©ebanbfung be« ©letfc«

i* ber ©efangbegleitung, anbterfeit« aucb ^ict ItSftigfle äuwenbung
be« Wtoeten©ef<bilt}e«, unb jtoar, o$ne ben©efan$ $n beeintrß<btigen,

jar ©pra<be ju bringen. ©onfi bat ber 83f., rote Wir bie« fdjon Bfter«

«nertcnncnb be*toorge&oben, aud? in biefem Sdjtiftc&en eine Sftengc

gRateriüt an» feinen unb anbeten Untcrrttbt«werten mit größtem $leiße

jufammengeiragen unb baffelbe rei<$ mit Wotenbeifpielen imbSabeßeu
au«geftattet, fo baß erun« in bemfelben ein jum SKaibfölagen re^t
6tau$bare$ neue* $anbbü$eli$ett geboten $at— Z.

Die Bunft bes ätfanierftimmens, SBon einem praftiföen Slaöier-

fiimmer unb Seljrer. ?eipjig, SKinbe. 5 9?gt.

®a bie jweite Auflage biejes ©ibtift^en« untterSnbert geblieben

iß, fo ftnb natürlich, feie faon ftftfcer bcmerft, in bem widjiigften Sa*
%>ltel »©a« Stimmen be^Slaoier«* antfc bieUrfad&en berabf<bw8<$ung
ber Dilinte unaufgetiSrt geblieben, 2)enn bei ber auf Seite 12 gege-

benen ßrtlärung; »9tfe Duinten muffen rein, b. b* ni$t p f djarf
Hingen*', bleibt bet Jcfer na# wie bot im SDunMn. (Sine einfache SBe*

red?nung übet bie Hitjaljl bet ©tbwinjjungen bet großen unb fteinen

Serj tann bem angefcenben Stimmet bie« 3iStbf*t nid)* IBfen. Ueber
biefen Vunct geben bereit« fröret erföienene Sßett^en bie nötige
fcufftSrung. STaß, wie bet nnbetannte Serfaffer bcmerft, jeber mu*
fltaltlsb ©ebübete unb 3eter, /.bet ttxsal oom Sttotenfingen gelernt unb
einige ©atmomelcnntniffe &at", natb feinet Slnweifung (bteau^ni^t
neu ifJ) ba« <£lat>ier(Timmen lernen t8nne, bürfte «nur ein frommer
SEBunW* bleiben. £—<$«.

ttiiterl)aüunß$raiiftl-

gftr eine ©ingflimme mit $tanofortebeg!eitung.

Jlalhu &n%afi traut Dp. 11 unb 12
f

3roei Cicber. SIbenblieb

((Sebitfct öon ©tordj) für Saroten, „gteunbfdjaft ober

?te6e" (®ebid)t t>on SWfidjler) für ©opratt. tfangenfalja,

$3etlag«*ßomptoir 6 9?gr.

1*. € Mfffier Dp. 10, 3n>ri Cieber aus bti Srerabe (8itfcauif*e

©ebidjte), feipjig, SK. ©cbäfer. 10 «gr.

</r. Uranfi, Sdjuffir&rrftran^ @rjleö $eft. OnCtommiffion ber

Cbner'fdjen flunft- unb${ufitalien&anbtiin0 in ©tuttgart.

1865.

2>ie ?ieber toon $ e n c et toerben Dilettanten, »el^e leine großen

StnfptAtbe maebtn uub mit einer faßli<b«t, gefälligen, menn au<b ni^t

gerabe febr originellen SDMobie jufrieben fmb, toiQtommen fein.

öefralttofier flnb bie Sieber 5Rr. 1 *Sicb ber ffiaije- unb 5Rr. 2
-Um Siöbleufletn" tson Sieglet, beneu eine poetif^e Äuffaffung
nttfct abjufpret^en ijl. ©ie lejte jlnb riefttia aufgefaßt, bie IKelobie-

bi(bung iß ftießenb unb gut tlingenb, bie Begleitung ^atateeriftif^.

3m ©anjen fprid^t au« ben Siebern eine toarme, gefunoe@efüb(«toeife.

%t. Ärauß ($farter in Oel^lin^en) bringt in feinem @<buUie-
bertranje belannte S5olf«meIobien mit tbeiltoeife anbera paffenben

äejten, beren Ser*maß \\x ben äRelobien paßt, nnb mit einer leistest

€lamer6egleitung tsttfe^em ©ie foöcn ^jut etflen Ucbung clafcierfpie-

(enber Äinber in ber ©elbftbegteitnng tbre« ®efange«*' bienen. »ußer
Mannten $otf«me(obien entbSIt ba« erfle $eft biefer Sammlung
Sieber *on 3. g. Mei(§örbt, ^etf<^, SJSgelt, SRoiart mtb
©il^er. 4—^«.

gftr ba« $ianoforte jn jföei ^finben.

•tt» $tntt Dp. 6, 5riebens-inatf4 ©re«tau, ?eudart.

$. $txm$ Dp. 69, Höfen- «ti& Dorttrnpacfte. ßbenbaf.-^eftl.

i7V* ®ö^- ^«ft 2 * 20 ®ar-

<ÄDfl. ^arnbi, ©usiftariffif Seettrrir am^onrelt. ^arafteriflif^e

©alonpiece. Vangenfatja, ^erlagö-Somptoir* 10 5Rgr.

|(dßl »Uminty Dp. 12, MmnmiUx. ©tuttgart, ebnere
Äunfl* unb iUuftiaHcuyantiUiig. 9?r. 1 u, 2. k 18 fr.

«arl CArrt, (£(Ti'Pcffta, (46enbaf. 36 fr.

^. ^. (Äbert, £ranfr-marfd). @6enbaf. 36 fr.

3>er gtieben«maif^ oon O. $eper ijl namentlich für äSilitair*

mufit too^t ju ternjenben. greunben biefer ÜÄuflfgattung if* er unbe*
bingt ju empfehlen.

^), ©eren« 6efl(jt einen unleugbaren gonb al« ©atoncomponifl.
Sie öorüegenben So|en* unb 3>ornenjtüde betunben auf« 9leue

t
baß

er in biefem ©ebiete ©ute« ju leiften im@tattbe i% ma« autit bie neue
8u«gabe ber $t»ei fcefte biefe« Dpm beftStigt.

S5Ja« bie »mupfalifcbe ©cenerie" 8. Sacobi*« »am 5RouJett w 6e*

trifft, fo ent^Slt biefe nacb einer furjen Sinlettuna eine SRajurfa, ober
oielmeöreine^olfa-aKaiutfain^moa, bie befriebtgetib in $burf fließt.

Söabrf(beinlicb ^at ber .tSoulettfpieler' mit gefüllten Safäea bie» ©ptet*
^B^U- ober »©piel^SKe w Derlaflen.

5D?e?ll6umbl8tteroon^.©Utt>ttef^: .>2>ie Reißen£MßtB*bon
^eine unb ba« »i'iebe«lieb" na$ ^3. 4>epfe bieten in ibrer mufWa-
lif^en Kiebergabe niebt« 3?eue« , melme^r fc^ott «erbrauste« , »omit
nur ein anfpru^«lofer ©pieler fic$ begnügen bürfte.

2)ie etli*$oifa toon (£. Sctert ifl in tyrer Hu«fÜ§rung gefSüia,
HtDung^ofl, jünbenb unb taujSar, mirb ba^er bonJanjfteunben ni<pt

unbea($tet bleiben, ober bat bereit« fd?on Eingang gefunden, ba ficau^
in anbern Su«ga6cn, tote für Bianoforte ttiet^änbig, für *J3iano unb
Biotine, auib für bie Sifter ju paben ift»

2>er irauer*9Karf4 öon 3. 9. Sbert, «bem Änbenfen ber im
gelbjug 1866 gefallenen flrieger getoibmetw

, fpric^t in feinen 9?bb*b*
men unb barmonif<ben8Jenbungen@efütleberIrauer unbbeflitofie«
au«, »efonbereffiigent^ömlicbtetten laffen fl^ jebotb ^erabe ui^tbarin
aufhüben , o&ne baß biefem SKarf tb beS&atb ein getmffer ®ert(» abju*

fpretfcn n>8re. 3;—^«.

gür ba« qjtanoforte ju oier ^Snben.

«|)r. ^mmlrr, SRupftafird)rr S^rentempef, ®ine forflfa(tigeHuß*

loaljt Der beften unb fünften »ier^änbigen GS lautercomp oft«

Honen. $angenfalja, SJerlag8*Somptoir. 1, #eft. 2092gr,

^. 21. S*ti3, 2I^t reifte uier^änbige 5tflrff. ©tuttgart, @bner.
20 «gr.

Sa« erfte $eft be« ..muflfalif^en C^rentempel«* enthält »mm
»ebufc be« Unteni^t« ttie jur ©egrünbung unb iSnüoicfeJung eine«

brfferen @e(^ma(t« auf bem $ianoforte" bie belannte biet(J5nbige
©onatine bon S, Wl* ö, ffieber au« <£bur mit fünf ©äfcen koct^e ber
$erau«geber 3mm t er mit Ringerfafc terfe^en tat.

Sie a^t leisten t>ier&änbtgen ©tüde »on 3.».@eift, tu toel^ett

bie ^rimopartie ftlr ben@$ület, bie ©econbopartte für ben Setter be*

pimmt tft, gebären ju ben infiruetioen arbeiten, an benen bie Siteratur

(einen HRanget tat, 3brcm muftfalifdjen3nbalte natb bieten fit aller*

bing« nurbulfa* ajerbrau^te«, obäleub bic 3toedbienli(% feit biefer

flehten ©tücfe fiep ni^t oertennen läßt. £—^«*

§ttr Sioline unb *pianoforte.

<5. «b. ^irbaa, Des Srflljfiitgs rrftr ^ofe. ^antafie. Sangen*

fatja, *erlag«-(5om^toir. 12 %r.
S« läßt fl$ f^fter Über ein «Ber! @ttoa« fagen, ba« ni$t über

ba« ®emä^nli(be (inau«ge^t, uimal wenn man rwd) mt $ier bie ©e-
merfung madjen muß, baß berSompouifl nitbt einmal mit ber£t$ntt
eine« 3njicumente« oertraut i(i. 3)ie« betrifft in ber $&antafie oon
Siebau niebt bie ©eigen*, fonbern bie ^ianofortepartie, toenn2e8tere

audj nur al« begleitenb bemäntelt tft. ©ogenannte Xremoloflguren,

jumal im Vivace-fcetnpo, flub bo<b ut^t iu berfelben ffieife auftfttbr*

bar, wie auf ber SMoline. Ser getiefte $ianift wirb fl^ barin ju Rei-

fen toiffen, tnbem er bie f^nett iu poßenben @e^«jebutbeilfignren auf

ein unb benfetben Mafien infccfctel ober in gebro<^ene?ltcorbe umtoan*
bell, wie axtib t^eitweife Won fi$nti$egigureu in biefet 3)^aniaf)e ri^*

tiger notirt flnb. %—^«.
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Im Verlage von Hermann C«fften«M« in Jena erschien, und ist in allen Buchhandlungen tu haben t

Von

Adolph Bernhard Marx.
Octav- Format. Elegant broch, l*/a Thlr.

Da« vorstehende Werk des berühmten Th««reClMer« 4er Moalk und Biographen von Bee th o ve n etc, ist die letste

bedeutsame Arbeit* welche er kurs vor »einem Bchmerslich empfundenen Heimgang vollendete. Ba atellt die achwanken Begriffe von Idea-

lität und Realität lest» beweist die Idealitatlorigkeit der Jetatseit, in der Kunst besonders eingehend auf Riehard Wagner und Meyer -

beer, in der Wissenschaft auf die Materia Waten, in der Religion auf Strauaa, Renan und andere, die auf ganz materialistischem

Boden stehen etc.

im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

B*en, Joh* Beb*, Ffleaionamuaik nach dem Evangelisten Matthäus

mit ausgeführtem Aecompagnement bearbeitet von Robert
F r an I. Partitur netto 12 Thlr.

do. 4o. Orcbeaterstimmen netto 15 Thlr.

Choratimmen netto 2 Thlr.

Beethoven, L. v.
f
Die GeeohOpfe des Prometheus. Ballet f. Orche-

ster. Op. 43. Arrangement f, da* Pianoforte zu 4Händen, von

F.Briaaler. 4 Thlr.
*- —

—

- Scene und Arie „Ah! perfido" f. Sopran mit Begleitung

des Orchesters. 0\>, 65. Clavier-Aus2ug von F. Briaaler.

20 Ngr.
Cnuner, J. B., La Parodie. Sonate nouvelle p. le Piano. Op. 43*

NouveUe Edition. 17 Vi Ngr.

Baydn, Jos;, Trios f. Pianoforte, Violine und Violonceli. Arruge-

ment f. daa Pianofort«- aa 4 Banden von C. Burchard. Nr. 6»

7, 8,9 a 25 Ngr.

Jadaaiohn, BM Nenn Lieder (Canona) f. zwei hohe Stimmen mit Be-

gleitung des Pianoforte. Op. 36. 1 Thlr Vj% Ngr.

»hier, Louis. Ciavier -Etüden über beliebte Lieder f. Unterricht

und Vortrag. Op. 145. Heft 1 und 2 i 1 Thlr. 10 Ngr.

Közwtakl, F*. T., Die Lerche. Impromptu f. d. Pianoforte. Op.29.

Biehter,«. *.,* Quartett Nr.l f. »wei Violinen, Viola und ViolonceU.

Op. 26. Arrangement f. das Pianoforte au 4 Händen von A.

Röae. SThlr. ^ ^ .

frenumann, Bob,, Zigeunerleben. Gedicht von E. Gel bei f. kleinen

Chor mit Begleitung de« Pianoforte Op. 29. Clavierauasug

mit Text von F. Briaaler. 10 Ngr,

. do. Arrangement f, daa Pianoforte zu vier Händen von

F. Brisaler. 12V* Ngr. „ ~ . v *
BtÄcke, Lyrisebo, f. ViolonceU und Pianoforte. Zum Gebrauch f.

Cancer! und Salon.
m< ^ et,

Nr. 4. P. Chopin, Largo. Aua der GmoU-Sonate Op. 65.

Vk Ngr.

Wfelüfrhvt, Heinrich, The Young Pianiate* Guide. 12Edition. The

engUeh translaüon by Arthur Leary. (Englische Ausgabe

der bekannten Kinderclavierechuie.) 1 Thlr, 10 Ngr.

Bacher«
Chryeaader, G. F. Handel. (Biographie.) Dritter Band 1. Hälfte.

. Jahrbücher f. muaikaliacl.eWiflaenachaft. Zweiter Band.

netto 2 Thlr. 24 Ngr.

Tucher, ober denGemeindegeaangder evangeliachen Kirche. lywgr.

l

änn?r$tfmptttw.

componirt und der löblichen Liedertafel in Dresden
gewidmet von

Op. 97, Heft 1.

Nr. 1. Trinklied; Stosstan! stosstan! von G. Freudenberg. Nr. 2*

Morgenstandchem Steh auf und öffne, von A. Trager. Nr. 3*

Untreue; Schau, noch steht daa Fenster offen, von H. Hopfen.

Nr. 4. Wanderlust : Wanderlust, hohe Lust, von Hoffmann von Fal-

leraleben, Nr« 5- Naehtgrus* t Weil jetao Allee atüi ist, von Eiche*-

dorff. Part, und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Heft 2.

Nr. 6. Ballade: Und die sonne machte, von E. M. Arndt. Nr, 7*

Die gefangenen Sanger: Vögelein, einaam in dem Bauer, von M,
von Sohenkendorf. Nr.8. Am Morgen; Ich aah dich, von H, Iingg.

Nr. 9. Jagerleben: Wenn der Morgen grauet, von E. (Schieiden).

Nr. 10. Der liebate Buhle ; Der liebate Buhle, den ich, (AltesVolks-

lied,) Part und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr

Voilag von C. V. HLahnt in Leipgig.

In meinem Verlage erschien »oeben

;

Die

Organisation
des

HsaikwMNM
d ur ch den Staa t

von

Franz Brendel.
Preis 10 Ngr.

Leipig, C. F. HAHNt.

Gesuch.
Ein junger tüchtiger Contrabaa aapieler, Schüler von mir

welchen ich bestens empfehlen kann , sucht rum ersten April d. F
bei einem guten Orchester Stellung. Naher*« ertheilt

Sin*»,
Kammervirtuos in Sonder ahauaen.

*>ta<f »ort *«o»sÜ> e*nant in *e<*S*ß<
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cSeipsiß, ben 1. W^l 1867.

1 KAMPtc tili 1 «Wc H^ 9o«Ctt. *«* Steue BtaflUltn* an» jrnxft*$flnHuitBnt mu

%4\H&ttft
1

cfrani Ateno et, UerantwerÜtAet ftcbatteux. — Verleget: C /. JCoßnt in Cetpjig

4. fcnw» in ftt «rterrtaig.

**. «piMrt • ** AM* in ©tag,

•titäta ta| in £üri4, Safel a. et fflaBta.

*$. J. Voot^» * €». in «mfUrbanu Qxtfanbft$i\tfttt Bank

I, Wiftrrniait* fr Cmp. in ftcto fjörf.

*(*tHBfr * *Mf (n ffldtfftaa.

5ttft*tt: SDe* Unterriflt ftt bei SRnflf auf ben beutf<$ett©<$*n«$tet*€eininarien.

»en«. «B. ®ottf*alg* — C*mfF«ra*raj (QeiftiSi Kien, (Eüieten). — ülff»«

Jcümkj (Xdfle*fleWi*w. ®erwif<&iel- Wehulofl). — «ttetotiWe Ättieigcn.

Der Unterließt m öer JHufife auf ben

Sd)uffeprer=Semtnarien.

ÖeuIfcOen

3. tt). «attf^alfl.

SBenn nenerbingfl toietfadj ba* Sertangen nad? Steige-

rung ber Setzungen ber $otf«fc$ufe, tote ber »Übung b«
Center laut würbe, fo bebarf eö $nr 3<tt wol faum eine« wet*

teren©eweifee, ein tote unumgänglich nottywcnbige« ©Übung«*
mittel bie SRupf ip, um fle mc$t fel6fh>f rftänbli^ in jene gor-

berang mit einbegriffen ju fe^en. 3m Sugeublttf ifl nun weber bie

nrnpfaKf^e ©Übung ber beulten SBolI«fd>ufleljrer überaü eine

too8(ommene jettgemajje, ncd> bet bisherige mufifalif^e Unter«

tidjt in ben beutfdjen ©emmarien Überall ein voQIommen au«*

rei^enber. SBa« einzelne «upalten »orjflglidje« leipeu, fann

«i$t in ©etradjt fommen, fo lange tttt allgemeinen no$ wi$*
aße 8ejjrerbitbung«anpalten jettgemäfjen gorberungen etttfpte*

djen* 3)a nad) meinet Snpc^t über ba« , toaö bem ge^rer*

flanbe not$ tyut , au$ ben ©liebern beffelben jupeljen rang pdj

aa«|n!affen, fo fei bieftm ©egenpanbe, ber mi$ beinahe feit

jtoei 2)etennien etngeljenb befdjäftigt $at, eine nähere ©eteudj*

trag gewibmet.

Om8orau8ttiffi^em8§nen>ba§i^bentninpfaliWenllnter*
rid>te in ben beutfd)en©<$uHe$rer*©eminarien feine 6et>orjugte

©teffung int Ser^&ftniß ju ben anberen ?e§rgegenji5nbes

emrSnmen mMfa. §erner bemerle \ä), bajj \$ bte S)auer be«

© era inanroterriete«, einf^tießü^ ber $r5paranbenjeit
f auf

\tif9 Oalftt fe^e, »eil mir eine geringere £eit fflr bie 9ta**

bU&nng julönftiger 9M8Uf)ttx nngenfigenb erföeint; fotote

ba§ is^ mir ben Unterricht in brei klaffen verseift benfe.

(El toörbe gen>t| unrecht fein, xoetttt man ba« SRangel*

^afte ber mnpfalif^en ©itbung unfern ?e^rer tebigfic^ anf bie

mangelhafte ©ef^affen^eit be« Unterricht« im ©eminare bejie*

fytn. Sin ^an^tgrunb be« nnjuteidjenben Erfolg« te« SRupI*

emterrid^te« liegt Darin, ba§ bie ©djßler, toelc^e in bie nnterpe

Siaffe be« ©eminar« eintreten, otel gn»enigmufifaltf$
ttx bereitet Pub* 9Ji<^i menige berfetfeen ^afeen erfi ein §aU

6e8 ober gar ein biertel 3a^r »or^er 2Kuftt ju treiben ange»

fangen, ©Ja« fann aber in einer foldj furzen 3«U geleipet

toerben f too f4on bie ^anb* unb gingergelenfe ju peif unb

»erfnB(6ert pnb, um no^ nennenStoert^e ted)nij(^e Srfotge —
t>on Dtrtuofer Sfuebilbung fann natürtid? auf ben ^iei^er ge^S«

rigen «npatten feine ftebe fein — ju erteilen? (£« n>ßrbe fl<^

fca$er al« jtterfmä§tg empfehlen, »enn ton ben maggeb.enben

»e^örben ein bepimmte« ä'itl für aDe ee^rfa^er, alfo wo}

für bieSKttpf# aufgcpetlttoürbe, mefdjefi aQe in«©eminarÄuf«
june^menben erreicht Ijaben müßten. S)urc^ eine fel^eBepim-

mung würbe ben ?e^rern
r
welche in ben (Etementarclaffen ber

©eminarien mupfalif^en Untcrri^t erteilen, man^e faure

Srbeit etfpart werben unb ber Unterricht mürbe gar balb, fo*

fern er Weiteren Slnfctbcrungen entfbrä^e, weit fruchtbarer

fein, 3m Clabierfpiele pnb rein tedjnifdje Uebungeu uner-»

iftßfid)* Cine ebenfo wc^tfeUe alö praftif^e ©ammlung Pub

bie Fingerübungen: Gollection de Qammes, Pasaages et

Prilude&etc. Don ^er3(SBoIffenbütteI,$oße). 5Die{e@amm-

Inng wenigpen« füllte jeber ©eminarafGirant bur^gearbeitet

^aben. ffiill man ben SIat>ierunterrid)t an eine bepimmte

(IlaDterf^ule anfnß^fen, wa« fe^r toiel für P^ |at, fo

f^eint mir für unfere 3mecfe 3* 9* bie bon ö- SrS^mig,
©eminarle^rer in $elmolb (Erfurt, ASrner) ganj geeignet

SBfirbe man ben ©djüfern ber ©orbereitunglriaffe jut

Aufgabe ma^en, ben erpen Surfu« tiefe« naä) neueren päbagogU

f^jen ©runbfäfeen gef^ieft entworfenen Se^rwerf« ju abfolbi-

ren, e^e pe aufnahmefähig würben, fo wäre für einen weiteren

gebei$ti$en mnpfa(if^enUnteni<^t f$on Diel gewonnen. %u$
bie befannten Ctnben toon $>. Sertini (0^.29 unb 32) bürf*

ten für bieraebnja^rige ©eftfiter ber (SIementarclajfe ein nitbt

ju ^o^e« 3iet fein, Sa« JDrgelfpiet fBnnte ebenfaü« fe^t

gefBrbert werben, wenn bepimmt Würbe, bag bieÄufjune^men-

ben audj hierin eine gewiffe©tnfe erregt ^aben müßten, wenn

Pe j, 8. bte erflen ^unbert «Kümmern ber »ortreffli^en Kit*

ter'fdjen Drgelfdjule boßfommen inne Ratten, gür bte ©e-

fanntjd)aft mit bem $ebale würbe § 1 unb 2 ber jweiten 516-

Teilung be« genannten au«gejei$neten ffierfe« genügen*).

%&x bie ©ietine wäre ^inreidjenb bieSfecution ber letzteren

Jtonteitern, letzter Choräle nnb«o««lieber, woran namentlich

•) Kn* bie Orgeltfinlrn ton ©?8^mia* 2>atoin nnb $cri»g
m febr Ua&tml'mute* SRatcriaL
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©eb&r - bei ber SUofme befonber« beadftenSKertb — unb

(&efdjma<f gebilbet Kerben. 3in ©tngen: ftenntni§ ber £on-

leitern unb ©omblattßngen ganj leidjter Qolftlieber unb (J$o*

rate. Äamen bie ©djüfer mit einer SljnUdjen gteidjmä§igen

mußtalif<ben ©orbilbung in« ©eminar , fo Kflrbe geKtß ber

ÜÄußfunt erriet bei fonß gflnßigen Umßänben eine« Keit grB*

fjeren CrfoIg ffabtn, <tU bi«$er.

Ra<b bem f&itdxUt in bie ffilementarcfaffe be« ©e*
minor* würbe im« gelgcnbe* ju beachten fein: 3« p

nädjft mu§ für ben Unterridjt im JDrgetfjnete eine gute

Drgetfcbule ju ©runbe gelegt Kerben. 3)iefe muß, äljnticb

ben neueren guten Sefebfl^eru , bie Jüuinteffeuj ber ge*

fammten DrgefÜteratur, ua<b ben ©efefcen ber SÄet^o-

bil uub SMbaftif georbnet, enthalten, Kobutd? gertigfett unb

©cfdjmacf aBfeitig unb faßematifdj gebübet Kerben* SDtußer-

baft iß in biefer SÖejiebung bie Äüter'fdje Drgetfcbule gear-

beitet. Senn etnjelne Swußttebrer bto« Sompoßticnen bon

fi$ fpieten ließen über jefct nod) laffen, otyne aöe 8iürffi(fet auf

^Btufeagaög trab SRetbobe, fo iß bie« entheben et« päbago-

gifeber ^eblgriff, ba bie ©djfller auf biefe SDeife nur etnfettig

geförbert Kerben IBnnen, Sa« Körbe mm j. 33. bon einem

Cebrer fagen, ber nurfcuff&fce t>on ß<$ (efen unb gute2Ketßer*

Kerfe Ruberer g&njlidj unbeachtet Hege?

Sölrricbenb iß K&djenttidj eine Drgelßunbe; in ber-

fetben Ißnnen aber nur 10—12 ©$üler gehörig unteuidjtet

Kerben, ,©inb 40—50 ©djüter »orbanben, foraöffen, namerit*

1*4 in ber (Elemente Klaffe, rainbeßen« 3—4K6iIfnIungen ein*

gerietet Kerben; beun gerabe b'e* ift ein geKiffenbafter Unter*

vütyt am aot^menbigfieu. 3ur Hebung iß in |eber <5!ajfe ein

Orgeh&erfdjen nctyKenbig; brei ©timmen, auf }Kei ÜManuate

unb geböte »erteilt, fBnHen fcei 6efgraniten 2»itte(n bemfebr*

jKedfe Kenigßen« in ber ffitementarctajfe genflgen. Sei 8e*

(Raffung neuer ©eminarorgetn bflrfte bie buub ©alter in

&rtmng«burg in Slnrcenbung gebraute äWafdjinr, miltelß
Kellet bei Meinen DrgetKerfeu ber »Bt^ige SBinb
gef^öpft Kirb, re*|t feb* am $Jkfce fein, Ketl babureb ber

©djflter an feine frembe öeibilfe in feinen Uebtmgen gebunben

iß. SBöcbettflid} eine Ue&ungeßuube ober, Kenn jroei ©djöler

fielen, jKei fyalbe ©tunben, genügen- gür bie ^ribatflbungen

impftest (xä) fe$r ein Ifmgenbe« $ebat am Cla^iert,
böfl Jveilidj einen Äufroa»* tw?n tteuigßenö 30—40 Später er-

forbert, foQ e« einigermaßen gut fein. Aber au<b febon ein fo*

genannte« „bunter ^cbal, im greife bim 5—6 X^tr., leißet

bei ben betreffenben Uebungen gute SDtenße. %üt befenbere

geßacte.im ©eminare, foKie fÄr bie Uebungen ber obern 8fc»

tbeitungen, bei »eUben e6 fldj namentUcb um bie toidjüge
fiun.ßfe.efl Ä^gißriren« ^anbflt

#
ißeöKfta|^en8Kertb#iba6

«o(bt!«i umfaflg^eitbere* OrgelKer! ia (einem grßßexen

Jocal beC ©eminarge6äubeö airfgefleQt Kirb. ©ei bem ge-

meinf^aftfKben Org e tun t erridjte, tcobei t>ocb nur ein ober b&<b'

•ßien* j»ei ©<feöter (beim »ierbänbigen ©^iel) bef^aftigt n>er*

be^ fönaen t>it ©cb&ler, Kel<be eben nidjt fpklen, bur^ 5K o -

ten{d)reiben,£ran4poniren,Ueben bervjerf^iebeuen

9?otenf(blüff et unb im )Ketten 3ahtt mit teiebteren ftufga*

ben a*8 ber |)armonieUbre pafjenb befdjäftigt Kerben, ^ier*

bti fommt iu iüetra^t, bag bie ©eminarocgetn ja^rtieb Kenig'

jßen« einmal (beßerfreüicbiKeimat, unSrübi«^ uttb^tftfte)

genau geßimmt unb fonß au^gebeffertKetben« Ueberlä^t mun
biefl aud^ bem Orgelbauer, fo mßffen bod> bie feisteren SÄan-

gel entfd^iebenüon bem ©eminar*ffltußflc$rcr.berbeffert Kerben

tonnen, am ©eßen im "Ceifcoi ber ©Aßler,, b^aut biefe fl^

e

fpäter im 9mt6leben einigermaßen üt biefer ©e^ie^ung ju ^et-

je« »iffen,

Unterriebt im ©taBierfpiel Don ©eitett be« ©emi-
nars tfl.febr ju Künden, foH audj in biefer Sejic^ung eraa«

(Sinbeiilicbe« unb Sefonbere« erjielt Kerben. Denn na$ fe<bfl*

Irriger ©eminarbilbung foüte efl {ebem ?e^:er m9gfi$ fem,

mit einer ©onate ton ^)ai)bn, ÜRojart, ben Unteren SBer»

len öoi ©eb. Ca<b, ©eetb^öen n f. ». fertig ju Kerben.

SDiefl Kirb erreicht, Kenn Kenigßenö in bec Vorbereitung^

linb aÄittetctaffe (Slaüierunterridjt erteilt Kirb. ^ier gitt

e« juua<bP eine gute, natb päbagogifdjen ©efe^en entKorfene

$ianofortef<bu(e, 3. 9. bie fdjon genannte Don 93t&^mtg
burcbjuarbeiten. %üt bal ©eminar muffen Kenigßen* jtoei

tetebgeßimmte gute $ianod, am beßen in gtügetform, ange*

äfft Kerben, Keit bie Kenigßen ©«bfiter bei i^rer Äufnabrae

mitreidjenbe ^tanoforte* Befi&eo, auf Ketten ein gnter Änfdjlag

nnb iSeKanbtbeit im Sortrage allein erlangt Kerben fSnnen.

Ilucb b Q t ba« ©Jjiet ju Dier ober a(bt$)anbeu febr bieiöitben-

befl unb 21njiebenbe8- Sieben ber Slafcierfdjule fnb jKedma*
gige Stuben, namentücb bie für badOrgelf^iel fo fe^r empfe^*

len*Kertben Don Ö. «. <Sratn«r unb SIeÄent i (Gradus *d
Psmurara) fe^r «m ^'oft«* 5>a* beße berartige ©ibnlKert,

Keines bte Omutefftttj aQer ©tubien bon ©ramer, ISIe«

menti, ©eb. $&a% f ©. gr. ^anbel unb ©cartatii ent-

bätt, iß bie claffifdje ^oebf^ute für ^ianißen Don 2.

m%i€v $ei*rö, 3. ©*ubert&),

©eim Siolinwnterrtibte genagt KÖdjentUdj eine

©tunbe; bei »otten ßtaffen in mehreren Ableitungen. S>ag

audj in biefer Ce3«^ung Cr^eMicfie« geleißet Kerben famt, mag
ber Umßanb bemei[en,bag bie ®<bflfer ber 8or6ereitung«claße

in SBetraar bie fleine Aufgabe ber SioIinf<b«Je Don 9tobe,

ftteufeer unb SJailiot unter fintnng be« bortigen $tolmtelj*

rerä, ffarnuKrtnufifufi Sa(brD( bur (^arbeiten. $auftMe
bleibt ntbm ber tabnifebe« Sertigfeit bie at Im abUdj« SBil*

bung be« ©eb^r« unb @ef<bma(f0 burd)bie©eatcn,bw«b
©o«*fieber unb gb"ä(e, aebß entf))re<benben Duetten. SSr
ben geKß^ntiiben 8d>arf ber ©tbnttebrer bttrfte inbeg bei

©t off,m leben bie SioUnf^ulen Don Sräbfliig, ©ering unb

SWettner entb^Uen, auSreidjenb fetin. X>a^ inbe§ ionerbötfe

fetb« labten nixb Keit «nebr erregt Kerben fann , beweif rt

ebenfaQ« bue trefflicb« geißungen befl SBeimarer ©emiwir« in

biefem?e^rygenßaabe.~dnber ZfytvtU geattgt Ki^etitliib

eine ©tunbe. ®anj Derart iß i% aber, in feer ClementarcUffiE

im erß#n 3ü$u nur bte 3nterbaUeBle$re in trodenßer

Steife lf ein)u^aiulen
4
'. SDie ^tementarmufitlebre »on ff.

^. @. 5Dabin (Erfurt, Jtlrner) unb in uodj DotjQgticbeeer

ffiJrife bie neuerbing« erfebienene ?Jorßufe jur $arm«nie<
tejbreför©ewinAr *8b Girant enbong. SB. ©eri«gfiWag'
beburg, $etnräb«bofen) febeinen mir genau ba« njJtbigt Pa§
bwjüügen ffenÄtniffe ^u entbaiteu, Kel^e auf biefer ©tufe M-
jufcringen ßnb, al« j. ©. b«« £en* unb 9?otenf^cm 4 bie 9J**

tenfd>lüffei, <&xtytt)u*% unb (fr«iebrigung, SKeffung b*r %t>$»

ber^ältniffe (Outerba He niedre), bie £onge((bCenter unb 2«tW>
ten, bie (ädtung ber Zönt, bie ^auftu, 00m %mpf>, 2B«tro*

nom # bie £ac4orbnungen unb Tonarten, bie äcceate u. f. *s„

tee«böt& üb biefe ©$rif4 au<b in «einer (Stoffe )u ^r*wibe ge*

legt babe,

?luf biefer ©tufe ißM *wb <ongeweSin, b^ bie Ufow
feßen mufi!aUf<beniJunß^Mö*rßtfe vabS**mbft>8rt,er,
Kie tut biefelben j. JB. in meinem Heine» ^anblc;ifpp jniat»*

meugefteDi b^e, eingeprägt »erfym.

3n ©elreiff m ®w$tn4 $at b(rr Se^re* geqau fei«
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©titmne« bet Chtttetenben j« prftfen« 9tameutli$ ift bie ge*

ttitynttcb im 14. bt« 16. 3af)re eintretet SRutation genau ja

Berti tffidjttgfn. 2)er ®ebrauc& bet ©ttmme in tiefet Seit et*

forte« große Cotfidjt Auf tiefet Stufe finb bte nBtyigen

Gthttuten* nnb £teff Abtrugen fcorjune&men , xoxt fte febe gute

©efängföute, }. ©. bie (Jfatgefangföufe »on SL ©. ffl?ary

it. a, barbielet Sieben bet ftertigfett im 6ingrn ip »ot WQem
anf eine fd>3ne SEonb Übung ein ^auptge»id)t ju legen , bo

getäke ber ©o^tlUng nnfetn ©ingcbBreu, nomentütb auf bem
wnbt, n«& im ^en ©tobe abgebt 8u$ ift befonter« batanf

ju fe$en, baß eine entfpte^enbe Änja^l letzter Gsljoräfe

antoenbig gelernt nrirb* 3ebe bet nfldjfotgenbenSfaffen foDte

iö biefer Sejie^ung tyt ieflimmte« $enfum ^a6en*). S)a«

©tragen* nnb @ette*aeferfingett fofltc man juffinftigen SJoiffl-

fdjullrfjrern, beren @timmn>erfjeuge eljneljin fjtöter getuBIjnUdj

ft$t in Vnfprwty genommen werben, tooutBglicb etf^aren* 3BB-

ibratüfy 2—4 ©mgptmben genügen.

(£<$iut folgt?

(Sorrfftoubettj*

fttftift.

»m 19. gab betUniwrfltättgefangvetein bet $auitne t fein &fl*

ffitVvfyl Or<beftettcucett im ©aale be« ©etoanbbaafe*. ©a« $ro*

grtattn jetgte in ebenfo etfreulu$em Stabe toieba* be«Orcb*ftof»ub«-

Scncettt« nnb be« «8*ion N ba« befummle ©efheben, ben S eben ben

gereift jb ©erben, inbem e« Berte box Sru4, $erbed
r
9tieQ,

SBra&btd), I&ierfeiber, föeinecfe unb $auj>tmann enthielt

sab oaßerbtm »# j&ei bi«ber fe gm tote unbetont* gebliebene nadj*

geteffene teerte von @t$nbert unb ?lorbert8urgmfilier bot

$flr eine fo vetbieuftootte tiinfMtrifd?e 2&at fei bena au4 bem (Pauli*

«erterein unb befonbet« feinem ©itigeuten Dr. Hanget nnfete rflcfc

battfofe Stttrlennung auegefonxbeu. XBtr (Birnen baber ni^t unterlaß

fen |n tofiuföen, erfien«» b«& von bkfer ©eise eutb ferner mit glei*

$er SBfotne nnb mimbeßeR« gleitet $orurtbfi(«tofigteit ben £ebcubeu

»erfldMtfgung uribetfafeee, juieiten« enblitb, baß ee flflmätilid? immer

so$ befttt geinige, au« bereu Herten eine mBglicbfi geeignete, tyßemo«

tr[eb getroffene 9n«ttat< betjnpellen f britttn« aber r bag im 3ntettffe

b«v im Sitein en$«Itenen »wtenb ottrefftt^en Ärfifle bei btx Sufno^me

im benfelben flet* o^ne onbetmette Stfidficbten bieienige Strenge »satte,

»Hiebe ut$ttenbtgt am nufi^ere ©finget nnb touiofe Ae^leu fetn*

Subutex, Die toorgeffibrtm SbBte waren fibrigeuft tfi^tig tinßubitt

nnb gingen a&4 in StBtffic^t auf bie gtgeufeSttige ^ufammenfe^nng

bei fHptt* im ungemeinen gauj botttefflt^. 2>en bebruteubjicn Sin«

btui matiftt SRa? Stu^'ft *€tegeigefang bet ©rieben nat^ bet

Cty(a$t bei €aIami«N fit @oti,S$ot nubßt^eper. ©erfelbe i^ jökw

*ieinngfo'4<t g^alten olö j, %. bie »Sritbjcffifage* ; %umal in bem bet

(EraMMfbun »ßerbiag« ni^t gfoßigen Kittieren Zbttt bei Singg 9*

föra ©ebi^te« bat fi^ bet Sntor in ntc^t tool jn recb'fettigenbem

Ötabe iu einet n>eun au$ ^«tatterboQen bodb jn erbitterten unb teil*

bem ©cbiteeruHg bc« ja bereit* beseitigten ^orced be« SBeere« übet bie

9etfer ergangen. $ie|iet*nf foigenben geilen ba gegen eatbe(»ren (taft-

M&tn Snff^nnge« unb etft im lebten Wonmrt rafft ß<$ bet Siegel

gefang toiebetum ;n einem foliben auf. ®enno^tpb<ifi@auiegrö|,fioll

<UMtaltet nnb mit bettettagenber Begabung angelegt, unb Snfang unb

Sttbe p(b Ben ttxsig antjau^jenbew nnb bnrd) ftpbige SuftTumtn«

ttnngl^tfi^ttg gebotenem, iuti »o^c^Aft bttb»E«mbiWfl« e^nny.

•) »tt*on »TÄHBJid; nnb bem Stef. t«tf«g*e e^nl^erafp'
Sm^<SBenB«r,»»btett) wnbe |ntifi^ |ftrbiefeu äöMÖbaaulaetebe».

©ne ?er!e wenn <m4 ni^t liefet bo4 bffl^enbet SKefobit ift

egtttext'* ^JÄorgrngeJang Im ßatbe* f«t Sfar nnb Ot^efler, nad^

ber fcotgefwibetteu ©(ijje ton $ er be d j»at et»a« gM*mä§*g, jebo*

fonfi feinflnaig infimmenrirt; einer «nmerfung infolge ^atte ©^,
biefe« <&pt jut 3ntrobnction ber Ober *2Jet ®raf uon Qfei^en" be#

fHmmt. — RJibPbem ettoiefen flt$ ton ben 9te*Mttn ata au$iebenb

jted MaibtfMMf*: «SRonbrta^t- für Ueno t feto, ff$ot nnb CrHefter tecn

Xbierfelbet (SWhgHtb b<# ©erriirt) nnb ^»a*t am 8»eere* fftr

€(>ot nnb Orcbeffettjon »ramta<b. Ctamba^ ?«€tM jeugt 10c«'

SaJeitt unb 9hmmt*,*frte 3nftrnmentitung ift hitereffant , bte Anlage

]ebo^, beimeif) fttifem MbVttvmt, tbirmiegenb in jn Heine nnb gki^*

mäßfge ^tofen )erh»Ilttett. — Sbietfetbet'e »tütf enlb«t in ber

Äufcfflbrmtfl , j, fß, tu ber 3nf)mmentimng ne<b Unreife« ober Hube*

brtfene« , au<b nlebnen an Cefannte«, ifl aber gen) taiemwB nnb

befonber« mh ©arme nnb ?ebeubigfett angelegt — ^etbed r
4 t>on

dienet 91. mit«u#jel(bn«ng tiw?8birte§eaubf fmdjteüeb mnftte »egen

einer itntt fi<| in Seibgig leiber gor oiandmtal mitberbotenbm leibigen

(Eottiftonen an*6ieibfn
f ba« Ot^eftrr mußte $4} nfimlUb in« 29ea#

tet jnr aRittrittung in einet ^offe terfttgen. — «in grflbfeig«tieb t>on

Xetnede »nrbe leibet in ber jiwiten $8lfte t>etbovben. ©eiriei fkt^

an« bem be«b<rfb fofgtkb wrläufig ue<b unbeftiebigenben etnbtntft

berau«bUren lieg, en^ÄIt baffelbc bei fenßafifrrm$«!«fer9ln(ftge einige

ganj enetgtf^e , r^tbnrifib belebte Sflge, — ©e$t gut ciugefnngen »ro*

ren bagegen € c^n m a n n'« ^SKhmefanger«, mlibe aueb auf ba* 8eb*

baftefte jurSBkberbotung verlangt ttutben.— augerbemtöurbenite^

an«g«fflbtt«eommermorgen* »on^anbtmann unbSolWHeberöon

^erbeef nnb 6tord. — SBie jur SrBfiitung bei Sbenb* öonSieS
anlgeffibtte Soircert-Duserture ift unfirehig eine« feinet gelnngenflen

Berte, Beim un« aueb M^ingal8^b(e M
' M@emQtema4bt«ttaum M unb

9tenbeffo$n'« ©moK-iSonceTt iu betfetten flellentt>eife a» Hebe 8e*
(annte anbehuefn, fo bilben boeb bie«mal bot SBem «n«gebr&gtt r fef-

felnbe, grBger angelegte Sebantcn bie Orunbtage, nnb bramatif^er

£ng, onjie^enbe ^armonil nnb brillante 3uftrumentirung fiebem bem
@tflde einen ehrenvollen ^3(ö| a£« Qmgangaßüd ;n guten Soncerten.

— (Sin von SRerbert ©urgmfltl er aufgeffibrte« Slavierconcert in

giflmotl peEte ficb ai« ein gan) meribboKeflSBertmit tftmtiä) felbflän*

biger Grfinbuug unb bur$au« nobler Haltung berau«, toenn ou^mat"
tete Stellen mit feffefnberen aecbfeln. 3)em Setne^men na^ ^atte fl<b

Co^eUm* Se i n e d e ber m&bfcligen Arbeit untetjogen, bie ba« ©olo-

iafiruntentnuif) ;u pari bedeute 3 nfirumentirnng total umzuarbeiten.

grl. ä» en t e r au«8Rfin$en embtetefflt benSortrag biefe« Berte«, befon-

beraabtrfflr ben ber jtoeitenungarif^enÄ^abiobie bon 8ifjt »oblber*

bfenten pürmifdjen unb tangan^attenben Hp^Iau«* — Sn^ bieSeipun*

gen ber $ofobemfätig«in ©antet 8 turne au« ©reiben fauben ver»

bientenBeifai ©ie gro6eDcean«Hrteau«*Dberoa*,obglei<b f<bBn ge*

fungen,vermo<btefiebramatif4nt(bt binrei<benbjnben>Sltigen. Unglci<$

beffer gdongen i^r ©^nmann'« »Sßfguon« unb ein SRenbel«*

fo^n'f4e«grfiblittgetieb,

—

©a« Programm be« fedb«}c(ntcn abonttementconcerte« im

©aalebt* ® etoaubbaufe« am 21, e- SR* bot ai« Sftü&iiät (3Jlana*

feribt) eine ßoncert* Ouvertüre ton 3uliu« Soufcbi SBenbeU*

f ^n'« <£oncert-Ärie unb bte große ßreif$ilb*£rie, gefangen von ber

$*fobernfingjerin grt «elf et au« ÜRann^eim, femer bie beiben ie(j-

tm&Sbe an« Rammet* ^woö^oncert fo&ie SRenbeUfo^n 9«

5n»en#fiat)ri£rio, vorgetragen von gr«u3*buf on-ötSvet, ^of*

(Hoöi&m be« JHuig« bet Weberkube, nnb »ee tbove n
J

« ^ffiroica"*

— ©ie eomert-Duvertu« wn %an f^ i# ein a^tnnfi«n»rtbe«, in

ben Qeb«uJen$Unbcl»f0$tt,@4umannnnbK9agucrna(toe*
biibete« e^ig^nenniett mit einem foajt ^rSgaanten, jiemtisb f«b»nng*

fcoflen |Kiii|sönotw mtb glönivoOer 3apnimeBtirwnfr ©et meip \t*

benbige Qltti gi^et fi<b im mittleren Stbeile Öfter« buxtb Suftamben

ton et»a« ju öklerlei SHötiöen nnterbro^en , biet iß fomot man*eJ
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©ebanflttfe al« audj 3nprumeuto(e , !aum gebraut
, fd>en mteber meg*

gemorfen* grembartig ^etauftfafleub Hingen au$ ein Jsaat Bftet« feie*

berle^rcnbe VinicatO'Oefllettnttgcn. 3>a ba« ÄBet! noü) SRanufcribt

bat ber Autor noib ©etegenbdt
r
in tiefen ©ejiefcungen )tt fluten , um

ein te$t rtfptcta^le« unb glanjttotte« <Singang«met! fflt Soncerte ber*

jupellen. — grt. »eifer «wie« p<$ flbermiegenbat« talentvolle Ratu*

ralipin mit au«giebigem, faftigern unb umfangrridjem Organe , nifyt

übt« bramatiföer Anlage unb rt$t tüchtiger muptalifsber ©idferbeit.

3)ie$onbUbuug ift no<b menig gefault, befonber« etföeint bie ©tftnrae

anega! megen ungleicher ©ilbung ber begebenen SSocafe , bon beneu

bie meipen 1101$ )u gebrfidt $et«u«tommen. Sie 8u«f|iracbe iß {eng

jiemlicb beutlt^, bieSntonation ni^t immer rein« SR e n b 1 1 « f % n%
im Httegto be!arottlt<$ Irine«meg« (ei$t ju BemSltigenbe Soncert-fWe

braute pe im allgemeinen in redfrt ancrtenneuömertbtr Steife jur

Geltung ; umfomebr mar batet ju bebauern, baß pe mit ber beiläufig

attiuml tractirten greif^flb-aiic in jiem(i$ firgerlitbem @rabe f#d*

tcrtc. «m ©tBrenbÖeu mar bie fable, lebe« $au$e« unb «Bo^laute«

entbebrenbe Eonfübrang im (Bebet, fobanu einigt gan) toermtgffidtc

3ntonationen unb Äeritati&e. «u<b ba« ällegro moflte ni^t in gng
tommen, bi« e« ibr enblicb no<b gelang, ben @^luß befritbigenb jur

Geltung )u bringen. 2>nr# gute Scrbilber unb befonber« bur$
gtfinbli^e, fotgffiltige ©#ule !ann grl, 91. p$ nwb ju einer ganj

f<bäben«mett$en Äßnpierinberanbilben. —Sei grau 3c$a{on<<$rS*
tut mar in Wem Grabe ju bebauern , ba| pe, mie an* auffaflenbet,

faß gar ni$t ju bemSltigenber $aß unb Unruhe beutlitfr )n fefren

mar, gen?t&igt mar, in einem 3 uP*nbe jebenfatl« er^eWi^tr

Uipttixäftt 3nbt«boption )um etpen äßale im (Semanbfcaufe

aufjutteten, 3)a§ pe einen bebeutenben Stab brillanter %td)nil ttet-

bunben mit $racifion, ©auberteit unb toerpänbnigt>ctter »uffaffuug

bepftt, mar jmar an# bieftmat re$t mo&t jn bemetlen, unb gelangen

xfft befonbet« ßmjri^eiten aufgejei^net; im allgemeinen fielen mir

es jebo$ t>or, auf ba« günpige (Enterbe-Seferat in «r. 5 jurödjumei-

fen,um ben [eit^erf^iebeneii3^renbegrünbetenau«gebe^ntenKuf einer

fo begabten Äünfllcrin ni$t ju beeinträchtigen, melc&e P# betannttic^ u. H.

in $ari« neben einer Slara ©dfrumann nnb einer <Slau«*©jar-
toab? auf bafi ö^renüoSpe ju be^«u)>ten »ermo<%t 1)at. —

9m 24 b. SR. beranpaltett ber $ießgc grauen * gortbil-

bung*t>eretn eine fe^r ja^lrci^ befugte muptaliftb-bedamatoriföe

%6enbunter^altung im Keinen ©aale ber ©udSj^änMerbBrfe jumSeften

eineeSerem§jmede^inmtt(ber grt ©(^1

8

mann uom^iePgen ©tabt*

tbeater, %xU Slara ©<$mibt fomie eine mit reinem, Rangt>oDenOx#

gan begable ^Dilettantin, grl.S»eier,©efSngebon ©Hubert, ©$n*
raann,Äir($ner ic. unter beifäfliger Aufnahme »ertrugen, ttßl)*

renb eine anbete ungenannte 3)ame ffilaöierfiQrf« »on <S$oj)iu nnb

8Äenbel«fo^n ju©e^8r braute. 2>erm8rmpen Aufnahme erfreute pc^

grau ?littcrflborf bom Diepgen ©tabtt^eater, mel^e einen bongran

Otto*$eter« gebieten, auf 83etein«jmede bezüglichen, f^mung«
tsoOen Prolog unb einen Monolog wt @et^e's»3^igenie- tortmg,

grl. «ug. ©<bmibt f^ta* über »ebeutung unb 3»e<f btefer«benb*

Unterhaltungen unb grl. SBenebij? erfreute bur<b benSortag dne«

Gebietes öon $ t u & — Z*

®ien (gottfe^ung),

$a« etße 2KnfiIöetei!i«gefeUf<baft«*5encett braute

außer ein $aaf bur^ {>erbcd T 9 gemanbten unb fdnen ©tun glüd«

tt4 ^armoniprten altbentf^en S^orlicbem, nur Ifingp Selannte«:

©^ubett'S Ouvertüre ;n »9lofamunbeM
, S3eetboben'# Elatjiet»

concert in fflbut (grl. Stet Ar all ©olipin) nnb bei SRdperl 6mi>a-

©trotfitne* ©^mungtotter," all bei biefem »nlaffe, iß ba« lefttge*

nannte SBerl f^on feit gangem ^iet ni$t gegeben morben. 2>ai mitt,

eingeben! dne« etpmenige Safere feine« Septem jSblißben, m findig

iufammengeiefenett Or<bePet«, ni^t menig bebrüten, unb f^ti^t $et-
lesl mie ben ©dne» laut berebtel SBert grl. «ugup e * e Ut mar

bfeimal in i^t dgentlitbPe« ©atpeaerfafemaffer gelommen, nnb gab

ba« fdn angelegte, bormiegenb jattfd)int ÄBetl 8eet^o«en'«, feftp

in ben tetnigeten Q^ifoben befldbeu, gan| %u 2)anfe miebet. Äudj bit

an p* f^on rd)enben Sfeorliebet lamen ju entf))te$enber SBlrlnng,

garbenrei^er unb tro^bem einheitlicher tonn man !aum natbiei^ntn,

all biefer $erbe(Tf<bc ©ingbercinl^or unb bie unter bemfetten

©^ilbe pe^enbe junge Ca^eOe. —
%\xä) ba« jmdte Soncert biefer Seibe fttferte un« in bur$an« be«

lannte SBdten. ©j>ofcr*8 Du»erture jura ^©erggrip", CÜt t.Qe»
ber'« Arie «Dceanbu Ungeheuer% gr. ©Hubert'« $mol(*©^m#

b^onte-gragmint, SRenbellfo^n'« SoreleH$utale unb «eetbo-
toen 9

« SRarf^ mit Sfrot au« ben Ruinen bon Htfcnw - lieber ©^n*
bert'« Sorfe (aben nun <tnä) Sie in Seidig Äe^t ge^to^em

©p §t ' « Duberture , ein Sonbilb boB 2eben unb griffe , ma^t m»
mentiüb einen @))o^rian<r meiner Art nac^ bem ffiieberb6ren be«

ganjen Serie« ni^t menig lüpern. 3$ fagc Siebenten, mti) leb*

$aft gebentenb ber ebenfo mäßigen mie liebli^en Qinbrüde, bie mit

ba« Snnemerben be« feerrlif$en KSerte« feiner jrit (1837—88) in $rag
unter ©bofer*« *>erf8nli<$er Leitung ermcdL S^rem^ujammenfeange

entdeibete Dpernarien jjapen— menigPcn« nac^ meinem 2)afür$alte*

— nur f^le^t in ein Somert Ö« gilt ^ier gan) gteu$, ob bem $5ret

ba« ffierfeSltniß fol^crSru^pflde ju ^remöefammtberbanbe betannt

ober unbelannt ip- ©iit Crpere«, mie im gegebenen.gaUe, fo mirtt e«

um fo tni§li<ber, ein folt^e« ^oriima an dner ni^tfeergcbBrigen

©teile )u »erne^men. ©erabejn prinfoH gepaltet P<b aber berQinbmd

feiger Xrflmmer grSßerer @anjcn, menn pe fo md^eto«, blo« auf lee-

ren ©$dneffect jielenb, abgefertigt, ja r mit allen mBgli^en Unarten

Wlecfeter »irtuofenbaftigteit crebenjt merbeu, mie bieem« bur^ gr»

SBatte SBi 1t, bie unbegreifli^er SBdfe jöngp im Sanbe «Ubion« fo

gefderte, nun ^rimgelebrte SJttenerin, (Sin Babere« xfk ttfxua SRen -

b 1 1 e f fy
n • 1 Sorelt^ginale. 3n gegebenem §atte ift ja uom gAnjen

fflirle ni<$t biel meljr, benn biefe« gragment in bie Oeffentfl^trit ge*

brungen. SSarum foQtc baffdbe gtrabe gauifeerlufrtg geben? 34
mintttfyüi beute übrigen« auf bie <9efa$r bin, bon gemiffen ©eiten

ber al« Äefcer betbe^mt ju merben« ä»enbel«fo§nbätte nid^t nBibig

gehabt natb foman^em t$dl«$e{>r*, tbdl«gein'@^0nem, ba« er nnl

btatertaffen, Hefe« bi« in« STOart binrin Itt^le
t
fropige , rdn £ußetli<b

nnb conbentioneK t(ingenbe£oreleb'gina(e ju f^reibea.Äu^ In biefem

Sonccrte gab ber $erbecTf#t fi^or-unbOr^eperpamm feinSepe«.

3(tnbenb mirfte namentli^ ©(bubett'« ^ra^tbilb.

Hebet ben Crfolg be« * au 6 erorbentli^en*, b. Rauftet ber berlSmmlt^

fePgePeUtcn 58ei&e gerfidten aSupherdndconcette« mit bem SB t r lio j
f
*

f$eu w gaup*Pnb©ieberrit*unterri^tet. 8 et lioj unb fein Sern* nnb

$ratbtmert mürbe bon bem reetamen- unb brobaganbafue^tfreten, bitbtge*

f«baatten ^ublienm einbelligbejubelt. S)ie SSiebetgabe mat treu

unb febmungbott toon erpet bi« jur legten ©teQe. SSon ben^&olipen:

grl- £ettefbeim, SRabr^ofer, ^rabanel jetgten ptb bie erpe-

ren 8eibcn eingelebt inben<9eip, Septem menigpen« bepmiflig. fibor

nnb Or^epet waren ein £on unb eine ©eele« ©otoiel botlSufig^

eingebenbete« Aber ba«£ktt felbp n&^pen«bd anbetet Ödegenbdt*)

*) 2)ie ^lepge 3onmalipit »et^ielt p<b bem ©etlioj'f^«
XBetfe gegenüber t^di« marm eingebenb (Dr. 9tnaup ©<$mibt
im üÄBanbeter* nnb Ob. «ulle im «SJatetlanb") ipeit« etnp nnb
mflrbig befbreebenb, aber inncrli^p tttbl unb rcfert>irt (ob. ©melle
in ber «alten tpteffe*), tbeil« tei<btferttg unb butfe^ifo* abfertigenb

(8b. $ an «lit in betreuen freien treffe- unb — Idbet unbegtrif*

li^er ©rife ~ au^ S*. %. fiel (net in ben bon i^m betaufgegebenen
nnb tebigitten -Bifittem fflt SSnpf"). Sa« Öetlfiffe ber übrigen tjitt

nodb er|ibdncnben Beiningen über ba« monumentale SEBer! ift faum
etmS&uenimertb. »epörjenb bat auf mi^ nur rin f$led)t migetnbet,

blaprter Bitifel in ber »©ebatte-, unb war atxt bem Otunbe gemhtt,

meil Dr. ffl »r j, DtuPtrefetent btefe« »laue«, inSOem, ma« et bi«ber

gef^rieben, ben menigen Kenntnigrcuben^ Snpanb«i»aen# Ödpelbe*
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$trbed'f r.igeue*öom}>onlp«n*<Soncertbet einenbo$*

irigen 4>tjmnn«, eine SReifye ton Sßfinner* unb gemif«bteu£b8ren,

>li$ bie fflieberfcolung feinet f<$on tot meinten Sauren in ben b*e*

flgett #t$tU$armotuf$en Soncerien* ge&Srteu unb bamal« au$ ton

wir, toie fpfiter mfy »du Syrern Sraunfötociger Eoxrefbonbeuten

tu b* ©1. beft>ro<$enen }»eiUn ©bmbljome in Sbur. 2)er$bn"»*« ip,

tete aEe« mir bi«ber befaunt geworbene Äir<bli«$e $erBed'» f inner*

ß^ffc toa$r, teflrbig, teufgnnb 3»8 ffo3»8 WumngboÄ in feine«

Betonung. SBon ben übrigen GborgefSngen auf %t%tt ton ffii^en-

borff, Sauer, ©$euertein unb Serafe gebftbrt entföieben bem

*?anb«Ine$tliebe" na# ? ernte ob feiner prammen unb beuif<b*Iera*

fraften, fi$t bttmore«ten gärbung ba« weifte 2ob. «Den bte«mal ge*

brauten <5b»ren be« Somponiften lägt $ä) übrigen« föarfe Sbaratier*

unb 6timmung«iei<$nung, »ie ein Kei^tbum an feinem 2>etait na$*

rfifrnen. tnlangenb bie ©bmpfconte, fo ru$t beren©{$toerbuntt tnefct

in bei tief bnr$ba<bten tyematifdjen «rbeit unb in ber gein freit orebe*

fkaler garbenmiföung, al« in ben Sternen felbp, 2)iefe Sedieren be*

hrabtu — namentli^ in urf^rbngli^er ©epalt *£**$ auftreten* —
foft immer etn>a« ©efutfte«, ober beffer: ettta« me$r ©efunbeue», ol«

eigenilitf «rfunbeue», %m flangfrifäepen fraben bie beiben aBÜteljafte,

bt«befonbere ba«®«berjo gemirft. 2)ie Sufffidrang alle« dargebotenen

barf, tom frierju einjig berufenen äRanne geleitet uubburcfc feine ttofrl*

befannten JhrtttinWen in ba« Seben gepellt, ntuflergflIHg Reißen. —
$rof.$ei&ler'8 Cr^efierD exein lieg P$bt« jffct jnjeimaJ

tjuntr/mm. ffien erpen Hbenb eröffnete er mit einet geP-Outerture

be« bierortigen S&orregenieu unb $oforganipen Sotter, Heß biefetn

fconflflde ein „SJater Unfer* für ©eloatt, g(ri$faH« bae ©er! eine«

einbeturif^en , be« 3Rupfterein«terpanbe« 3. 8. Ar all, folgen,

* am in ©lud'« frier trol taum gefrBrterOuterture ju ben -^ilgrimen

*ou SSefta*, betn ©(frumann'föen Slatier*Drd>eper"fioncertpüde

inSmofl (Dp. 82) unb einer »eetfroteu'föeu fconcertarie für

©epran un«— »eiiigpen« bejiefrung«tt>eife — Ketttäten )U bieten,

unb f#lo& mit SRojart'S <Sbur.©$m*>fronie 9^,6. $otter f *

tonflfld ifi getoanbte, boefr frofiige Sßa^e. C. 2JL SSeber'«,

6p o $ r * « unb SR ar f $ n e r
T
« fertige Steckte

f
(bimmern überall bin»

bur$. 8on Cigenart ip in bem ganjen, langgepredten Opu« feine

©|jut ju finben. firatfe ^Sater tlnfer- ip ä<bt föbbeutWeiHr^en-

maflt ^^rafen, bie alt&<r!3mmli«b at« anba^temiedenb, ja (ir^li^

gelten — u» Ä. gemiffe ©pnfo^n- ober ^oralartige S^onfolgeu —

,

paaren p^ b**r ganj unbemittelt mit gmü&nlidjpem, ffißtfinbelnbem

Cingfange* HCIein ba« ©töd ip, gtei^ feinem 83orl5ufer, gefebidt ge»

Biflsbt unb ttirtt, namentli^ auf ein publicum, ba«, glei^ jenem ber

Ceifjler'föen Hbenbe, me^r ben bS^PperfSnli^en, al« ben preng

Blnftlerifdjen @tanbpunct fepb&t. ©lud'« Ouvertüre ip tton 5$t

Orient auf(^eut Turner burtbtrSnft. Bit^at t)ielSet»anbte« tnit^cet*

(ii»en
f „Marcia all» turG»". S^untann 1

« Goneertpfid bStte

angetrieben bleiben bflrfcn* SDen «nfang ma^t ein tteittoenbig bar-

IKggirte« * Sieb o$ne ©orte-, 3HenbeI«fo^n beinahe notengetreu

abgelanftt ©iefem folgt ein gleic^faC« an bemfelben OTeiper erborg*

ten ?b*«fen flberf^tDSngli^e«H(legro,ba« (aum entfernt an ma^r^aft

e^umann'fc^e« gemannt Xn^bie8eet&oben'f^eSoncertarie,

bereu &errti#e redtatb-beclamatorif^ie, f^on entfernt Ä. SBagner1
»

$15ue bur^ltu^ten (affenbe (Sinleimng ntoa abgeregnet, toar eineben

ISngfi feftgepettten SRufat be« großen SWeiper«ni^t toefentli^ fSrbernbe

Xu«grabung. ©efbieft unb gefungen tourbe mit Jtraft, geuer, ©dp,

ba unb bort fogar mit feinem ©efämade. ^eißler*« Gazelle tjer*

flabten unb Unbefangenen , S3ernrt^dIfllof<n feiner Stiftung angebSrt

tüU 8. ©beib el enbli<b fyit im biepgeu ,.gr«Bbenblatte* einen iioar

febr 'mimtn, entheben für » er 1 i ojj SSpDen unb «cObringen Partei

vebmeuben, in ba« jfingp ge&Srte aKeiperaer! feiner SRufe aber gar

«tyt ctugt^enben Xrtitel geliefert

boKtommnet M jufebeub«. ©eipige« unb geiß&oöe« 8e^errf^en bei

ganjen ©toffr« ip ba« toon ieber ^ert>orragenbpe SRerhnal i^rre« Sßir#

feu«. %u$ ba« Setait lommt in jüngper 3eit jmar ni^t fo fingpüt^

an«getlftgett, toie bei anbern Drc^epetn erflen »lange«, bo$ oerpfinbig

unb fein genug jur Offenbarung* grt $cttelbeim fang bafl^Sater

Unfet", grl. *raußbie»eet$o*en*f<be«ri«, $rof* S)a^« u>ar

Irfiger ber ©olo^artie im ©$umannten Soncerte, 8u^ biefe

»irlten na<$ ÄrSften jum Gelingen be« ©aujen, -
4

2>er jtoeite $ei£ter'f$e Sbenb begann mit &poffx** Outer*

tnre }u -^ietro ton 91bano% f(^ob inmitten ba« Slatierconcert in

«but ton Stto jart, eine ©opranarie aM «8ci« unb ©alat^ea* ton

^finbel unb ©c^umann*« StolonceHconcert, um in »eet^e*
brn'« jtoeiter &%mp$t>nit ju münben. 5Beu toaten bem btePgcn $5*

xerfreife nur®b°$t'tunb@4umann'ft IBerle. (Srpete« ipeine

dei^nung in cbelpem, t^eil« $$$ ^at^etift^em, tbeil« f4n>5rmerif$em

unb traumbaftem Sinne gehalten. Cefttere« D^u* bringt, abgeregnet

benl8p(i$en, äc&t uraü^fi g lartbuftigenSHlttclfafe, nur me&r ober

miuber geipreitb fcannomfirte unb r^tbmiprte $^rajen f unb ip \tfft

nn^anbli^, tteilmeip in bentjB^penS^tuamrgegenbea um^erirrenb,

för ba« 3nprumeut gef^riebem $rof. ©^ief in ger tBfte bie Huf*

gäbe al« SReiper. 9hir S^abe, bog feine 8Bü$e unb fein ABnnen bie«*

mal mit fo fptSbem Stoffe ju ringen ^atte. grl« t. ättur« (a fang

bie $ anbei" fibe Srie in aller mSgli($eu Sri un-^Snbel'W, coquett,

jerfabren , ja peltenföeife fogar unrein. S)a« «^cigter'f^e Ort^eper

pellte auä} Hefemal in SIE unb 3ebtm feinen Äernmonn,

(©«Tut folgt-)

©{«leben«

3>a« Programm be« am 2i. San, unter Sttitfcirfuug berffoncert*

fSngerin grl. JWum menget) au« SRagbeburg teranpalteten brüten

Soncertc« be« SOluptterein« enthielt intereffante, tbeilrotife t)ier no$
ui#t gehörte Kummern, fo tor «Hern bie 5DmoÜ*©tjnH>bonie ton

Seif mann, beren Kuöfü^tung in 92üdp^t auf bie manni^fa<^en

©^aierigteiten, welche ba« bebeutenbe SBert fon>o( al« bie Diepgen

»üffa^ toiberprebenben ÄJer^ältniffe bieten, bem biepgen OrdjePer un-

ter berenergif^en3)irection beöSBuplbir. »ein nur jurötjre gereift

Sußerbem borten toir u. 3t ba« Te Deum ton Riet} mit bi«creterer

SnPmraentalbegleitung al«ba« erpeSRal. grl. Mummen tl)e t) fang

Srien unb Sieber ton SRenbelöfobn, Säubert ic, anä} auf allge*

meinen ©unftb n.o^ )ttei anfbretbenbe Begaben. S)ic au$ mSKagbe*

bürg gern gehörte Sängerin, n>el^e pdf» bebeutenber ©timmmittel er*

freut, ernbtete reiben ©eifatl. — »m 16. gebr. gab ber SKnfitterein

fein tierte« ffioncert unter 8Ritmirtung ber ©$. »fir (Sioline), 8or*

(eberg (SiolonceU) unb Äiebit} {(pianoforie) aiifi Selbjig. ©a»
fcfcr rei^altigc Programm bot u.St Xt'w in SJmotl ton M enbel« *

fobn, SBiotin-Somanje ton Ce et boten, ©tberjo tu SmoQ ton

«fcopin, brei (S^aratterpfide für SiolonceÜ ton {Popper unb (£la#

tierpdde ton filier unb Keinede. ©Smmtli^e Sortrfige gaben

Seugnig ton ber ©ebiegenfceit ber 2ei|)jiger ©tbule. ©enn in erper

tteifre bie <>4». 8 Sr unb Sorleberg ju erttfi^uen pnb, fo ^Sltel

9tef. nid)t tninber für feine W&> be« $tu. fiiebib, ttel^er erp feit

Opern 1866 ba« Confcxtatorium berSßußl in findig befugt, unb

früher SSgting be« biePgen Seminar« »ar, ebenfaQ« lobenb )U geben*

len. Serfelbe terfyric$t bei feinem ernpen, unermOblic^en ©treten

ein febr luftiger Äfinpler ju »erben. —

kleine 3titun&

Conrtrte, Seifen^ «ngagemtnU.
*—* S>a« ©ede r'fd^e glorentiner Ouartett coutertirte in le^

ter 3eit abtfe^felub in »erliu unb in «eipjig. —
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Ccneertm. ©iofinift © r e $ «ter ton Riga concerttrte et>

fBlgtrt* tn begebenen GtefUhtUffttt ©tfibten. —
*—* »Hßta^tufer bat fl# t»tt ©Sweben n«4 Säue-

rn« rl begeben, © i to r 1 na<$ ffli t«.—
*—* glofif» beiBrobe toncertirt ttfct in Sern, 92f ) »a unb

SRonaco. —
**~* $ertDr. ©ufl«t©attet concertiten je^t in Sopeti*

legt tu — .

*— • 2)i«Äammerf5ngerm©ürbe*SReb fang in fcambuta
Jfceimal lurj bifttereinaftbet bie UNenbeUfobn'f^e »Üereleb" bet

berflifften pfiufern unter uugero8bnti<$em ©ntbnfia«mu«. —
•—* €art gorme« tourbe in ÖerHn ju einem bet testen

$ofcencerte jugejogen. —
*—* Compontft ©etaert ifi tom SMrector bet $arif er gro-

ßen Dptx jum muftfalifdjen Uebertt>a<bung«bitector äKer großen unb
flnffttbrungeu ernannt toovben. —

*— * $a nftlif »nrbe bflerreidjtföet ©eh« «um «ttbter fflr bie

fJartfer auefköun^ enoSbtt- $eUme«betger f otyltiä} er tnglet*

4er ffiigenjcbaft bet ber erften $atifer 8u«ßetlung bie Bfiertcidbiföeu

yntereflen eifolgreidb vertrat nnb bie«mal ton ber $anbel«tammer
dnfHmmig torgeftbtagen tourbe, blieb benno# mit einer ©timme ttt

ber SRtnber^ett —
»~* UUman'« Sirupe tft über lurin unb SRtjja na*

grantrei# jurüdgefebtt,um bort in fünfjebn ©täbten torgefübrt

jn toerben.—

»ruf fei. SDa« am 24. t. SR. Den ©amuel gegebene ©enefij*

eoncert (f. ter. SRr.) bot u. 9f. 8ollmann'« Subelfeflouterture,
»IIa tnrea au« aRojatt'« 8bur*©onate, inftrumenttrt ton $aßcal
nnb ©ubtfelb*« §amlet*Duterture. —

* n t » e x p e n. 8J e n o i t

r
« Oratorium *Pncifer* gelangt bafeffift

mit granbiofenE^or* unb D tieftet mafien ixt nS^pergdt unter großer

©fcannung afler Ännftlie&baber jur fluffttbrung. ~
Ißau«. 3*teite« yo^ntaite« fioncert bet britten ©erie unter

$Rt*ttoirtnng ton Ä 3 m
fc

e l aus SBetmar , toeldjer nad) 3 o a $ t m unb
ffiil&eim} leinen afljuleidjteu ©taub baben fott, mit foigenbem,
d^t beutfc$em Programm: ö^te« Concert ton ©tobr, ©bur*
©^n^bötite ton ©Hamann, Öntertutra ju ^<2üjrioIan- unb
#©urv*ntbe M fottte bie toDfiänbtge ©ommerna<$t«traummu|H. —
©ritte <50^ulaire Äammermufitfl^ung: ©rogrdOuatuor unb „Perpe-
tuum mobile'4 bon SBeber,. Siotinfonate toon ^orbora, bon
2amoureuy bbrtrefflitb intetbrett'rt, nttb ein neue« Ouartett (SRa-
ttnftri^t) »on gel. ©at»ib, toeltbee jiemtWb f*»a* au«gefaßen f«R
feA; üicrtt ©i^ung «m 26. o.Sß.—«m 26. *.2». im atbenänma,«.

e^erbecr'e @truenfee*2Huf» tooapfinbtg. — %m 27. b. SK. brüte

'ffeung be« Srrmingaub'ffben Ouartett« unter SRittoirFung toon

Crtip Jübetf. — «m lü*aHSn jtoefte« £oncett »on »onetDifc
nutet SKttwrtung ber (EontraaltifHn ©aflotbi, u^d^e im legten

*tbenS»Bt«concert febt erfolgreich bebutirte f foföie ber $$> h Sang*
ban«, ©obarb, Sie« «: SMolinfonate tson ©obarb, Srio t>on

8onett>t$fon>ieSBecfe bon ©djumann, fiifgt, ffleet^oteuunb
<£^o)> in. — tpbtlb^nnomf^e Concerte in »erfaille* unter SDWt-

toirtK»ö tjonaiarb: 5>o^ekoncert »onSlarb, gbur*Äomanje
Mb ^ofaunenquartett toon »eetdoben tc. — fotoie inÄtnne«,
?e2Kan« unb l*atoal unUtäJtittoirfung ber ©angerin SambeUe

r

be« fe^r beliebten ©i'ngtr« 2 4on r be«»iotiniilen^iebeleuunbbe«
^iantflen So ber, bdbe erfolgreich —

»ern. 8m 16. t>. -an. ffinftt« «oncert ber »emiföen SRnfHge-
fettfi^«ft unter ftitnng bt« ^Srof. Dr. %xand unb unter JRittoirtung
be« Xioltniflen @. S3 r a f f i n nnb be« giBtaibirtuofen b t » r o b e au#

Jari«, bejfen un^^lbare ©tc^er^ett^ ebter^onunb gef^madboOer
Sonnig fo bebenttttb jflnbeteft, baß tyn bie ©efettj^aft fofort für rfn

i»rite« €oncert gewann. 3)a« Sonct rt bot u.«. außer einer $ a b b n»
f<ben ©bmb^onie ein glBtenconctrt toon S^obr, IBeber 1

« Ka$t»
lieb unb#»©ei alte ÄSutg* *on Seit t^äKänner^or.— am23.t.Sß.
große« Cytraconcert berfelben ©efellftbaft unter ffitttoirlung tton

bt*tob<^«f-grand unb ©«fetttft SBtjt^itTO. —
»afeh »m 16. ** SW. Drcteflerconcert , beranpaUet toon

SRuflfbiteaor SUguft «Balter unter 3Ritn)irIüng Sülott)*«,
Setoin*«, ber »Uipiu «fltiimann unb ber i&bertafel: ton
©alter eine ©bmbbonie in ©«bur unb Ci^enborff« w 8u|lige

SKuptanten" für äKänner^or unb Öbotbfgteiiung f »a^'fl Soncert

für breiSlafciere, »eet boten'« *Ei« mott-©onate fotoie beffen Opfer*
lieb für »(t, Si^or unb Drcbefter.—

©inttgaet. 2m 22. t. SR. JHr^enfiuffüfaung be« 85erein« für

dafftf^e Xtr^enmupt ; 3»" fib«albearbeitungen ton ty t S t o tl « «
r

fe^*|fimmTfte SWotettt ton©. @<$ü^, öamale WnCai «^oral*

ftatttatiou tbn 3. 8. *teb«, tttttftfgtftitt au« ßlo bt nd'« *VU}*
(labe* ton Än«<b t, Bonedictuam^ €4 u b e xt • « SKeff e. »loteüe für

brei gramnftimmen ton9JienbeUfob«^5Ö?otetteton ©tart fotoie

Eoccata unb Rüge Über BACH ton 3* ». tati©btefl. —
ftrantfurt a. tER. «m 15. *. 8H. je^nte« flBufenmconcert:

ßiteiier%ct au« »Ortfreu«« — Or^en«; $Ura$erl> »*($e aift

binrei^enb genügte, bieS^äre a»4gefft$rt tora fiöciJknterei« . bie

farfe aber bur^f bürftige Siolin-^ijucatt erfe(jtf obgleich eine lüd^ige

arfenißin in granffart too^trt — , öeet boten** 5lbut*€bni?bi>me
nnb$5nber« Sencnt für @trettbor$efter mit jwi obligaten ©to*

tinen unb »tolonceB» —
3ena. 91m 26. t. SR, le^te« alabemiföe« Soncert unter üMit-

»irtuug ber 2)amen SBtganb unb SRarttni unb ber £$. ö^ilb
nnb S(i<^ter au« Seidig fottie be« Slatinettiflett «rab"er: £>t^e-

flerfuite ton 8 a $ , ftamf^e« Sieberfbkl ton© $ u m an n , altbentf^t

Bieter, ©efänge ton ©d^umann unb ©Hubert. —
SRagbeburg. 8m 20. t. SR. a^tr« Soncert im Sogenbanfe

unter anittoirtung ber »ioliniftin ©^mibt*»ib<J unb ber ©Sn-
aerin©reube qü« SSerltn: geftoutertnre übet frefmaurerifibe @e*

|5nge ton äRüHing, ©eetboten'« 6metU©bwbb">nie it— Söi

28. t. SR, »bonnementconcert ber 8oge unter SRittotttung ber ©Sn»
gerin SRummentbe? unb be« ©toliniften SRöbr enf c^lfigct:

a. Ä. ~$>k SRocbt be« ©efange«* für SRänner^or unb Ortfefler ton

©^ubbert, torgetragen tom «leb ter' fften lieber tranj. — «m
^7. t. SR. a$te« $armonieconcert unter SKittoirlung *ott Saater»
ba# au«a)Tf«ben: « bnv-©9m^enie ton Seetboteentc — *m
2. leftte« Coneert ber » Bereinigung* unter äRiamrfung ber ©Sngerin

Äaufmann unb be« äHufttbtr. Sbrlicb: lannbSufer-Outerture,

(Statierconcert ton 2Renbe[«fobn, 6bur'©bmP^o^e ttfn SRo*
jftrtic.—

So^enb ajen. Sm 19. t.W.«uffü^niM ton© abe ' « wCrc«|-

fabrern* unter JDcütoirfung ber Obemfängerin Saroline 2 ebmans
ton ÄBiesbaben. —

»erlin. «m2Lt.3R. große muf.*becl.@oir6ebe«©^rifttleIIer*

terein« *Set iiner treffe- unterfflittt.ton©gra.@arolta unbfceu*
nati, 3obanna SB agner, grau5Riemann*®ee6a(b, G$rtt<b,
Otto, bem ©tern*f^en Serein unb ber Siebt g' ftfren <£«fceüe unter

Seitung ton ©tern: $ebbeTf*e S3aHaben mit Ciatierbegleituug

ton©^umann, Üieber für ©olo ober tyox ton O tto Sinbner,
"
urienfeene aMvOtp^M^t 83eetboben*« Sbotb^atitajie mit neuem
ejt t>on «obenberg u. — «m 25. t. SR. füu^nte ©olr^e be«

$ei(mt<$'ftjbeu Quartett«. — «m26. t.SR. «oncert befl Crt'fcbe«
Seretn« unter SRitttirtung be« «piantflen Otto @ö bei ?c: ¥(a(m
läS ton ©reit, SRottUe ton ®. Äleiu :c. — «m 27. t.9R. äRütag«

Concert ber SSiotinipin ©cbmibt*Cib6 — abenbe be« Bioion-

cettifen 3ürn unter aRitttirhing ber ©fingeritt SBülß, be« Opertt*

fänger« ««ibe^en au« «raunfcbfcetg, ber ^ianiftin ©e^ffert,
ber^«eM«lb,Xu<:jelK.:©(bubert ?«OutniettOp.l63,8ic*
ber ton©(^umann,$artö>tg, 3Ürn ic. — Am 28. b. SR. biitte

©oir^e ton <£n gelbar b t tc. — 2ln bemfetbenSbenb jtteite« Soncert

be« CeäerM^en gloreuttßerO*artett«.— Am 8. briete« (ber©eges*
ttart aenjibmete«) ^ijlortf^e« Conctrt be« XontünfHerterein« uuter

SRittoTrtung ton grau ©ürbe* Act? ; «Berte ton SB et et, ©Hu-
bert, SRenbel« fobn, Schumann unb iebenfaH« bodbaudbton
SBagner, Sifjt, »erlio», 8ru^, ferabm«, Äietic.; nein,

ton — SReberbeer. 2>er Stonfünfilertewin wirb- ba^er boffesmli*,

um ben (e^tgenannten Autoren einigermaßen geregt %n teerten , nodj

ein tierte« große« ttoncert teranßalten.— %m 1. ffluftat*8lbofbb*6on*

cert unter ifeitung oon ©tern: Te Deum ton ©ern^arb©^ol},
5Kenbel«fobu r

« ^SBalbnrgi«na$t w unb Beetb^en'« ©«bur*
Concert (lanb ert). — Sm 8. «iw^enönffübmng b«« ©e tf f ert*-

f$en Sitd?engeHngterein« unter 9Ritn>irtung ber &amen ©icb^orn,
©djmei^er «.: ©ejingeton SR*. ® a<b, Sberubini, ©ccarb,
©rell, ^apbn, ©au^tmann, aRenbelflfobn, 9ptStortu«,
«bobe nnb »uitiu«. — S(m 6* Concert be« ^tanipen Kolidt
3»r. einer SRu^ffcbuIe, unter äRUteirlung toim %xU SUtirfa, grl.

SSolf, Setttn«f^ ».: SBagner'« gau^Dutertune unb Variatio-

nen ton ©inger für jtnei Slatiere, S^umann 1

« Stotinfooate in

Smott fotoie ©efänge ton ©Hubert, ©^umanii, granjunb
Äubinflein. —

SB x e* l a u. Siebente« Dr<$eßerterein«cone«rtunter SRitmtrlnng
ton grou ftiarbot^ öaxcia unbgrl. Drgenp: wOt^tu«* tm
©lud in gefungtner Änßfübtung. —

SJien. £e^}terÖuaTtettabe^b$ettme•6erg
,

er , «: n.*. etae

neue ()U>eÜe) Siolinfonate ton 9t äff, bie Slatierpartie ton grf.

gi^tner mit großer te#nlfd>er Äraton ranfrgefftbrt, ttS^rentm
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bie Sonate nicbt febr sünfiiger Aufnahme erfreute. — ?lm 24» b. 8H.

$bi*ba*monif<be« (Scucert; $3eeib fl »eu T
« neunte ©b»bbß nie,

© moll*©bmi>bonie bon 3Ro$art unb Duintett au«„CoBi fan taue".
— 8m 1. yrof«fforen*$PenPon«fonb*Sonceri be« <5 onferbäte rium«,—

$U«f«u. ®ro|e0 Qtncert für bie Sanbioten unter gRttwirtung
toon gr. 9lle|anbroW, Kutin^eifl, Saub, Sofemann«.:
Duberturcn »ort Efcfcai Je»#ltj unb bon ©linfa \v »?M%iw*,
Sntrobuction jn ^Sobengtin*, lanj ou* *SRogneka* bon ©ferof,
Sofatentani bon 2>argcniijcbl$, Ungorifd^e fila&ieipbantafie mit

Dtctyeftft bon Kubinpein, ©linta'« -$«ntarin«tajft" tc, —
Heue unb nrunnftuiirtr ©per^i.

*—* ©Itnf«'« ».ttußlan unb Submitta* lam in $raa (68$m.
Rationalt},) unter Leitung &on $ a I a t i r t w mit Qtfolg jut Äuffübrung.*—* «ubiufieU,

«*Äinberber$aibe"' foKttti Am 18. inWlci*
fa u in ©cent geben. —

•—* «einedel«*$Woufreb<'tommt im H^rilin SBie«babfn
j«T Aufführung. ——* Sbert'« *Hpoiga" bat in SarUt übe iti^t bejonber*

angefbtotfien. Wit großer fBSrme würbe bagegen bieSBieberaufnabme
bon «3wgenie itt Httü«" begrüßt—

Gyernperfonalien.

*—* $«gaptrten: fcrl. «afanoba bonDUmfib in Ste-
inen mit bnttbgtetfenbem Örfolgt — in Hamburg grl. Stoma
»5t«, eine talentbotte $amburgeiin, gflnpige« 2>ebut — in ¥refj-
bürg $8tje( au«»ien,eart>tünipulbrt<bt bon SReimngen unb
2enor Seiet bon Wien (I&. a. b. Xßieben), bie beiben erjten febr er*

fofgreieb — ©gra. ©aietti mit »ganattenrn«* in SRaitanb —
©gra. Saroni mit entbupapifdjet Hufnabme inSWabrib, be«gtei*

geübte ütgenotitbe unb intereffante ©onniert unb lenorift SHau*
bin mit gurore ~ ©gra. ©uabagnini in 0^ orte 36 SRat mit

fteigenbem «rfotge. -r

CrnaCoribarb, bi«ber tnSBeiiuar, ipbem ©ernebmen na$
nutet febr Mrt^eiif»aftra »ebingunaen in 2) arm P ab t en^girt wer-
ben. ~ 3>ie in S)io$tau gefegte ©ängerin gabian-ötauli ber*

lägt bie bortige ©flbne. — iener ©illar^t an ber großen D$tx in

Spart* Würbe toom @cri<bt wurtbeilt, bie feinem ffiefanglebrer für

feine «u«biibung fcbulbigen 4000 gr«. ju jagten. — gl

o

Ion? &at ft<b

wegen Hnffilbrung feiner wgilb*« na<b $rag begeben. —
Grn p %a% %a% £Ulner Sweater toiebenjm auf brei 3a(re aber«

ntntmen. — ffioner«borf gttbt fein SBorftabtt^eater in ©etlinauff

toei^eö bon einigen ©ueculanten für 200,000 J^lr. ankauft unb in

. etn gujjarttgeeüafächtmtiuit umgen)anbelt toirb. — ®ieSert"a(fttung

be« neuen Seipxiger Sweater«, bom ©eptember ab auf fedfd 3obre,

iß foeben bont 6 1 ab trat b auöficfc^rteben foorben, bur^ ben alle «e*
fetngnngeu }u erfahren Pub. änntelbungeu muffen bi« jum 16. SBärj

erfslgen, —Sie italienifcbeO^er in Petersburg foBbemSerne&men
nad^ an Zambcrlit mit einer Subvention oou 10000 Rubeln für

bie ©aifan ber^a^tet lüerben, — fflunb^ ip nunmebr mit neun
€timmen gegen brei beftnitb ;um Sirector be« ?tftcr %1)t*ttz$ ge-

»Sblt toorben. ~

fittrorifd^e ifnö mu|tkaiif^t ÜnjaUülf n-

*—* ©ie « Üb »*f^< SKuPIbßUbiung in HS e i m a t bat jur golb*

nen amt^jubelfeier be« $wf. SCöpfer ein 20—30 Sogen floite« Dr*
getalbum 5umenbfcri^tioue^rei«bon2Itir.bi«b8cbPtn*2 8/s2;^r.ber-

^u«geg;bei^^el(be^38berjd)iebeneneufürbQffelbecom^ontrteOräeipüde
ton ebenfobtel SttUren entb&lt r unb labet jur©ubfcn$>tion auf caffelbe

mit bem SBeraerfen ein^ ba^ je gr8|er bie gabt *>** (borjubruefenben)

6nbfcribf^tfn, beßo toeriboolter jBte beabfi^gte ßnation gegecÜbtr
bon Subilar fein toerbe. ——* SB a g n e r** ^Dfrer u»b 2>rüma w ip b»m ©ruber be« ©1$*
ter*^enri!^er^ in« 3)8nif(be überfeftt toorben. —

•—
• ©a«perini in $avi«T?at einen 2Umana$ ber gortj^ritt«*

maß ft; iiraartgfgebe«, —
*—* SMJS^t^fanbt-t^ ,^fiirt<i-«iößrfl£bk* %t bei «reit*

lojjf nnb §flrtef ber britte %anb erf^ientn* —*—* $rof. flRa(b in Ör*j bat bieget mbolff^e Ibeorie po*
tonlair bargep.cüt in einem mit 16 Sbbilbungen au*geftatteten ©tbrift-

$en beraij«gegeben. —

Cfipji^ej: Sttmbtnliflt.

*—* Qu Ux legten 3eit befn«W«n attyjtg: $r. SRb. »rat-

fif* au« ©tratfunb, Or* Xonlünflter «b einberget au« Kunden,
prau ?iff6, ©ofopemfängewn au«$anneber unb SRb. ©. C>. <8ngel
an« SKerfeburg.—

"!T

©ermisrhtea,
*75-* «uf be^ S« vif et Kn«ßeflung tSnnen aac^ bie <^om^oni-

ften ibie Serie yau«peKenM
. S« toerbep ibnes npmiW bU nJtbigen

ÄrSfte jur auffitbruug ibrer ©a<ben jur 2>i«oofitton gefteßt r unb ift

ju biefem »ebufe refp. $ur »ettbeilung bet untoermeiblt^en SßcbaiCen
unter bem 8orPb eine« ©entral« eine Gotwffion emannnt toorben,

beftebenb au« ÄaPner^omenant, 3ona« ic. —*—
• 9ieue firfinbung. »uf bet bie«maligen gaf^inaftliebertafet

be«SBtenet SRännergefangtiereine« tourbe ber JJteoiog gu berfeiben
bom ganjen S&ore nacb berSßufif be« @ouimerna^t«traum'3Rarfcbe«
abgefungen. —

*—* 3n ©ejug auf bier einer 8Biener3eitung entnommene Ko*
tti ©.61 ftlerf, ^ «abenau gebtun« au« ßaiba^ b^n^aerbing«
<ompetenter ©eite bie ©eriAtigungiu, bafe $ o. S* ba|ef6p nur etn
Concert gegeben, bön Seetpoben Wi^t«f bon ©^umann aber nnt
ba« bort bem $ubiicum ni^tmebr neue&labierquintett ausgeführt bat

fürftL ©d>»atjburg*©onberbaufettf(ber flammermu fiter , tourbe am
4. ^obember 1814 ju SifiHdfjen geboren. @^ou a(« Änabe f^tofirmte

er für bie «unfh Seibet bunten aber feine eitern bie SRittel )u feiner

«u«6ilbung niebt bef^affen, ttje«^alb er auf fitf felbft anactoiejen blieb,

©einem unermübii^en gleiße gelang e« inbeß bafb, fein eminente«

Xalent bureb feine Seiflungen bemertbar ju maxien. 3)erCapedmeißa
Sahnet engagirte ibn al« erpen ^ornip in bie tSnigf. Sabefle jn

2Küncbenf tco juffißtg bieSb^^ra bie beiben4»ornipen weggerafft baue,

©o ebreitboK unb für feine Serb&tniffe fon? üortbeilbaft biefe än^ek
tung M^xoat, fo (onnteunbtooäteer be« geringen ©ehalte« Wegen niebt

bleiben, fütbte unb fanb ein befferedSngaaement in ber berjtgli^ SRaJ-

fauifiben <Sa^>eÜe ju 8Sie«baben. 3n Wänden kooQte man ibn aber

nt$t gern geben !affen,u«b bacr noeb militairpflitbtigwar, brobteman
tbm mit bem ©olbatenrode. 3n Srafler SJerlegen^eii unternabm et

nun ein tede« ffiJagniß: er wenbete fl<b an eine Same, roelcbe bei bem
©cneraJ, ber ba« entfdjeibenbe BJort ju f^redjen botte r bamal« gerabc

in groger ©unp ftanb, unb bat um beren gürfpra^e. S« gelang nnb
et erbielt feine CntlaRuna, juglei* aber audj bon bem betreffenben ©e-
neral einen febr f(barfen Sjerari« ob jene«2Bagniffe«. SBfibrcnb feiner

.StnpeSung in Sie«baben ging er mit bem yerfonal einer beutftben

Ctyer auf einige Monate na^ Ponbon, trat babei in einem $ofcencerte

bor ber ÄSnigtn fribp auf unb toirtie netb in einigen anbeten Sonarp
ten ber &Ö*f*eu %ripotratie mit, Sie* fäOt in bie 3obre 1838 unb
1840. ©eine au&erorben«i$e gertiabit, feine Äraft im gortifPmo,

fein ö?cube«, jarte«$iano, fein gef^mad" unb ferienbottet Vortrag
fanben sticht nur in Önglanb, fonbern audj in 4>oHaub urib einigen

£abcörtem 2>eutftfclanb« , wo er bor boben fürpli^eu Ißerfraen akff

trat, bie rütunliibpeanerlennung. 3n%mflerbamburfteer fi(bborbem
tönige &on ^oüanb, in <5m« bor bem Äaifer bon Stuglaub bäreu (äf-

fen. SBan fing an, ibn al« ben erpen $ornbirtuofen ju feiern. 1842
tourbe Sfta jer für bie füt^t.{}ofca^eüe in©onber«^aufen gewonnen.

3n btefer ©teOung blieb et bi« jn (einem Xobe. @i m&fat M i%

©onbeT«baufen junätbp unter feinen SoKegen ra((b beliebt unb war
balb ber «»»alt nnb Vertreter bet Sa^elle, wo e« fi<b um beren 3u*
tereffen unb 6&re banbelte. 0egen3ebermann freuubli«b unb gefällig,

mx er in feiner»eartbetlung berSeipungenanbeterÄßnpterrüdficbt«-

lo« febarf, aber geregt. 3m gefeüigen Äreife war er burdj feinen un*
berpegbaten |)umor üb aflejeu f^lagfertigen SBi§, feine URerf*öfiif

U<b eil nte rbalüuig#gabeunerf et} lüb. ©einXob erfolgte bur^eineßrtfil-

tung, na^betn er f^on 3«brc fang »arber letbenb geweftn. ©ein
ftronten- unb ©terbelager bauerte nur fe(b«Xage. $ie©ection ergab,

baß ptb in feinem $erjeu ein birngro^er $.ol9b gebilbei baue, 2)aberbie

8e!lemmungen, an benen er litt, unb bie tbm ba« öffeutlube auftreten

bei ©olooorträgen fap unm8gli<b matten.
.©ein 9nbät(eit in ©onberf banfen wirb ein bauernbe« fein. SU«

«inpier, iWie at« Jobiakr, liebeiwwürbiger S»enf(b wirb nt#t W^t
ein anberer in ben ®ePö einet gleiten tyopulatitSt gelangen.

©onbeiSbAufen, Sab* 3anuar 1867.
augupäB,bip]iiög.



92

Im Verlage der «I*** Th«m*im'ftohen Buchhandlung in

Landab ut iat erschienen und durch alle Buch- und Musikalten-

handlungen au beziehen t

'gCnwrantljs §$afi>esfiei>er.

Beobs Lieder
far gemischte Stimmen compomrt und

dem Wohlgebornen Hochgeehrten Herrn

Freiherrn Dr. Oskar vor Redwitz
aus tiefinniger Verehrung und Hochschätzung gewidmet

Ton

Carl Aurel Scherrbauei;*
Op. 5. Partitur 1 Thlr. Stimmen 18 Sgr,

gjta P«)iKaIkn
im Verlage you

J. Bieter-Biedermann in Leiparigu. Winterthur,
Bach, Job. Sab., Drei Stacke aua der Mauhaua-Paeaion. Für die

Orgel übertragen Ton Robert 8 cha&b.
No. 1. Arie und Chor. 12 1

/* Ngr*
No. 2. Choral. 17V*Ngr.
No. 8, SchlttMchor, 12 f

/t Ngr.
Berlyn,A. , Op. 294. Morgen iat der erste Mai!"Gedicht ronFr.

Oeer f, vierstimmigen Mannerchor. Paititur und Summen.
lThlr.

Brahma, Job., Op. 44. Zwölf Lieder und Romanzen f. Frauenchor
a eapelta oder mit willkürlicher Begleitung des Pianoforte.

Heft 1. 2. Partitur und Stimmen & l
l

Jt Tbl«,

Kbert, Lodw., Op. 8* Vier Stocke in Form einer Sonate f. Violon-
cell (Violine oder Clarmette) und Pianoforte.

Für VioloncelL 1 Thlr. 16 Ngr.
Für Violine. 1 Thlr. 16 Ngr.

Für Clarinette. 1 Thlr. 15 Ngr,
Biehmann, J. 0.

t Op, 50. Acht deutache Volkalieder f. awei Sing-

»timmen mit Begleitung dei Pianoforte. Heft I, 2. k 25 Ngr.

Hayd&t Jöi. t
Concert f. Pianoforte mit Begleitung den Orchester».

Zu vier Hfinden bearbeitet von Frana Wallner. 1 Thlr.

15 Ngr.

Hernie^ O. A.
f
Op. 44. Concert-Arie f. eine Alt-Stimme mit Beglei-

tung de« Orchester*. ClavierauszugvomComponiaten. 22Vi Ngr.
Partitur und Orcheateratunmen sind in Abschrift tu beliehen.

Krause, £., Op. 16. Aoht Albumblatter f. daa Pianoforte im leichten

Style. 16 Ngr.

Kunkel, Oettb.. Op.23. O Vaterland! Du bist ee werth! Dichtung
von Marie I bring t vierstimmigen M&nnerchor mit Beglei-

tung von Blaeinitrumenten oder Pi&noforte, Partitur undChor-
stimmen. 15 Ngr.

Die Orcbeateratinimen sind in Abachrift zu belieben.

Lang, Josephine, Op. 86. Drei Lieder f, eine Singaümme mit Be-

gleitung de» Pianoforte. 20 Ngr.

Op. 38. Seche Lieder f. eine singatimme mit Begleitung

des Pianoforte. 1 Thlr.

Op. 41. Ich mochte heim! Lied von Carl Gero k f. eine

Singatimme mit Begleitung des Pianoforte* 16 Ngr.
Sieber, Ferd., Op. 65. In Riva al Lago di Coao. (Am Comer-See.)

Album vocale. Raccolta di quattro duetti e due tertetü con
aceompagnamento dei Pianoforte, Complet, 1 Thlr. 25 Ngr«

No« 1, Domanda e Riapoata. (Frage und Antwort) Duetto per

Soprano e Tenore, 12Vt Ngr.
Ho. 3. La Coatanaa. (Die Beständigkeit) Duettino per Soprano

e Cootralto. 7 Vi Ngr.
No. 3. IPescatorL (Die Flacher.) Duetto perdueBand. 12Vi Ngr.
No« 4. I/Alma aenza Amore. (Ein Her« ohne Liebe.) Duettino

per Tenore e Contralto, V}% Ngr.

No. 6. Senaa p*rlar. (Auch ohn' ein Wort) Terxetto per doe
Sopran! e Contralto. 10 Ngr»

No. 6. II Congedo dei Guerriero. (Der Abschied dea Kriege«.)

Terzette per Soprano, Contralto e Baaso, 15 Ngr.

Stevens, Fred-, Mölodies caracte*iistiquea pour le Piano.

Op. 5. Chant Paatorai. 15 Ngr.
Op, 6. 86r6nade, 12V« Ngr.

WUlner, Fr&sa, Op. 19. Sechsehn Variationen über ein Original-

tbema f. da« Pianoforte. 27 Vi Ngr.

Leipzig» im Februar 1867.

/oigtaic (Dratorim
mit Sing- und Orcheateratimmen für 140 bia 150 active Pertonen
berechnet, und zwar: Die Schöpfung von J. Haydn; Paulus von

Mendelssohn; Abaalon von Dr. Fr. Schneider; Befreiung

von Jerusalem von Abbe' Max, S tadler; Requiem von Mosart
mitdeutschemTexte; Vater unser von Mahlmann, compooirt von
Himmel; Der «erbende Jesus von Roaetti; Messe von Beet-
hoven in C mit untergelegtem deotechen Hymnentext; Die Macht
der Töne von P. v» Winte r, — aind »ehr billig au verkaufen, dee-

gleichen;

Zwei Cremoneser Violinen
von Nikolaus Amati , die eine ganz vorzüglich, gebaut 1646» vu

100 Ducaten; die zweite, gebaut 1676, au 60 Duceten.
Daa Nähere darüber bei

W« fll*r*ln*efe s

Musikdirektor etc. an der Domkirche in Gr. G logau.

Nouvelles

BT!
pour Piano seul

p»r

Op. 49. Souvenir de Tyrol. Idylle pastorale.m Ngr.
Op. 50. Hommage ä Hummel. La consula-

tion. Andante. 15 Ngr.
Op. 61. Souvenir de Prague. Gr. Polka de

Concert. 17 l
L Ngr.

Op. 52. L'Ideal d'amour. Melodie. 22% Ngr,
Op. 63. Lucia. Mazourka de Salon. 121|jNgr.

Op. 54. La belle grace. Morceau caracteri-

stique. 17*1» Ngr.
Op. 55. Fantaisie caracte'ristique (Träumereien

in der Dämmerung No. 1). 15 Ngr.
Op, 56. Tarantella p. Pfte. ä 2 ms. 15 Ngr.
Op. 56. Tarantella p. Pfte. ä 4 ms. 25 Ngr.

Proprio de l'Editeur pour tous pay».

Leipzig, chez C, F. Kahnt
Gesuch.

Ein junger tüchtiger C ontr a bat aapieler, Schüler von mir,

welchen ich beatena empfehlen kann, auoht tum ersten April d* J*

bei einem guten Orchester Stellung. Nähere« ertbeUt

Simon,
Kammervirtuos in Sonder ihauiea.

tJtatf ttitn Kc«&«to ««uii ia «ei»|ig.



Mvm, !>m 8. ^täij 1867.

M* 1 ib« Wf »*#*». £**«

3*fe^mpt (Iä J *onbe) 4ft» fctott. Stcuc

3<*ite<friff
«ftaity ÄrenÖcC, tjetamtöottüdje« ftebacteat. — ©erleget: C. 4* Kafjnt iußeipjiß.

fl. Im«» in Ct. $eter#tmrft.

JL*. «änt*p& * ». An* in «vag.
•tiiü»rt «n| tu 3üsiH> f ©afeSu, ©i, Oafie».

f
ft. 3- ttovtljiin k tf § , in ftnifteibam.

I, Ä^ficüfl»* « Crap. in Ret» &nL
f.**HttCTfcidpin«Di««.

•ibiiSjwi » Wolf in 03arf4an.

C. »djÄfn * Jtatbi in Wilabeltfia.

3**alf: De* Unt€uit$fc in bet aftafil aaf btn beatf<$enC$*ttrte$Mt-€e»taatieit*

©ob «. ©- ©ottfcbalg. (€>*1»&J — «*mfF**>ny (8tip|tg, ©t*n). — S«"»

Sßtfflen 92amenltagc €>tv £u>$eü be* {Jörnen ja fefenjonern-^f^inBtK- —
Alm« Jfiöwi C£ag**gtff4i$tt. «tmif*UI). — SttetuiMe «n|elgcn-

33er Unterricht in ber 3tTufi6 auf ben beutftfjen

5cOuffe0rer=Seminttdem

»oa

«9« ber jtoeiten ©eminaretaffe ip 3un8<$p ba* Orget-

fpiel weilet ju fßjjren, $>at man ben „praftifdjen Ee^rcurfuS*

Don bittet burdigearbeitet unb 20— 30 Choräle te^ntf^

inne, fo fann man mit btefem Crfofge jufrieben fein, wenn man
e« m$t borjiefct, ben b ritt cn Streit ber JRittct'fdjeu ob«
© r ä f) m t g'fdjen Drgelfdjute mit befonber« fangen ©Gütern

in Angriff jtt nehmen* 5Dabei fommt torjüglid) in ©etradjt,

bagbetDrgelnnterridjtnidjtbfo« im ©o mutet, fon«

betn and) im Sßiuter unuutetbtod)en fortgebt. 3)ic

©trenge ber3a$re«$eit, namentlich toenn ber Kaum, »orin bet

JDtgehmtertidit erteilt toirb, nidjt gezeigt toerben fann, i(l

lein ©raub, bat Drgelfpiet au«jufe$en, ba ja bie ©djüler fpä*

ter !aum in bie Sage tommen, in ge^eijtcn Räumen Orgel ju

fpieten*).

*

hierbei ift nidjt Mo« ba« „Öombtattffielen* bon Sefang,

foubent aud*, bag bie ©djßler gehalten finb, nadj 2Rag-

galbe be« Untetridft« in bet Harmonielehre Heine ©5$e frei

ju ergaben, ober boc§ richtige llccorbfolgen in 2Muflerfcetjpielett

aufltoenbig gu lernen. SorSWem betone man im gattjen Unter-

tickte ein »ürbigefl S^oralfpiet, at«bie$aupi(a(&e beim

e&angelifd;en Orgelfpiet. On t^eoretif^er ©ejie(iung ift bie

Harmonielehre bei toöcfteutti^ einet ©tunbe, o^ne ^albfä^*
tige Unterbre^ung, toeitet ju führen unb nadj jtoei Qtti)*

ten mot ju beenben, nament(td) toenn f^on im $rofemfnat

ein guter @tunb gelegt mürbe. Sei btefem Unterrichte ift ti

tÄnt &üupi\ü&4t
f bog betSe^ret päbagogtfd? gebilbet ift P bag

et enttticfeln fann nnb ee fibet^awft berfte^t, biefen mehren«

•) «u^ erteibet We te^nif^e gerttfltrit nö* fraftiS^Tiger Unter,

fire^nag be« Unteni^t« einen bcbentii<$n KudfaH.

t^eil« at« trotten oetf^rieenen Unterti^t intereffant unb au*

fd>an(id> $u ma^en. %i9 borjßgüdjeUebwig im bietpimmigen

©afee ift ba« !Ru«f e§en (Harmonifiren) bon (5^otalen in

b er

f

Rieben (tet gorm, fotoie bafl ®eneralba§fpiel, ba« in

mannen ©eminarien faft gänglicb üernac^läfpgt mirb, febr ju

empfehlen, ©egen ba« leibige JDictiren beim t^eoretif^en

tlnterti^te mS^te ty proteftiren. Km©cpen fc^eint mir«, ber

8el>rer legt eine« ber gangbarflen unbanetfamttepen8e$rtt>erfe,

j. 8. Alfter'« Hotmomele^re (ttetyjig, ©reitfepf unb ©ar-
tet, 1 Stljtr.), bittet'« H^woniele^re ober ba« nod> biOigexe

ffiJerfi^en; ^ntobud^ bet H^^onie*, 2)?elobie* nnb gotmen*

Ie$te bon ©ibmann (?eipjig r SKerfeburger, 10 9lgr.) beim

Unterricht ju ©runbe. gflr Drgelfpieler inSbefonbere bietet

aud) löpfer« Drganiftenf^ule ein geeignete« SDiateriat,

toie benn überhaupt biefer 2Wei(ler toegen feinet feltenen fei*

jtungen im JDrgelfpiet al« ein groge« Stuftet für tterbeube

Drganipen begegnet toerben mu|.

©eim ©iolinf piejl ip e« borjflglufr bie Aufgabe biefer

©tufe, ba« bi«^et ©efernte ge^otig ju befepigen unb an

ber $>anb einer guten Ciolinf^ule toetter ju geijen, ©enn in

ber Stnpalt einige gute Cioteti (Ötatf^en)^ Cioloncefle unb ein

©iolon angegafft toeiben, fo giebt ba« ju feljt bilbenben

Uebungen Serantaffnng. Hui) fann Orgel unb © c t g e , n>ie

Ä. Sauge in feinen 3 $eften betartiger ©adjen (©erlin,

©pringer) betoiefen Ifat, unb »ie i^ e« öfter« in ©emetnfdjaft

mit bem SioUnieljret be« SBeimarer ©eminar« mit ®Ui<f »er-

fu(^t ff&U*), feljr ju>erfm5gig in Cerbiubung gebraut toetben.

SBeim ©in gen fommt e« auf biefer ©tufe borjfigli^

batanf an, ba« SRet^obifdje auf Sedjnif unb STonbilbung

tec^t tß<^tig einjuflben. Seim Gtyorgefange mit Serbinbuug

ber ©cbfller bet unterpen unb oberpen Slaffe, ^alte i^ e« für

mtp&bagcgifcb, blo« Ä t r dj e ij m u f i f unb namentlich borjflgtid?

filtere, ju fiben f »ie fe$t t«^ au^ fonp bon bem grojjeu

SBer% Jener ^ettti<%en SDeufmälet einer eutf^munbenen gro*

gen $ericbe überzeugt bin. Um ben ©Kötern einen Uebetblirf

ber oerf^iebenen ©klarten 3U geben, würbe i$ inHinblirf auf

*) Sßir probucirten einmal bie ctafpf*e «bur-©onate fütSiotine

unb ^ianojorte ton ©eb. *a$ f na<bbem it% bie ^ianoforiepartie

faebgemäß für Orgrl bearbeitet b««e, in einem «ird>rocimcerte mit

k>ie lern Qrfolg; bie Siolinpartic &>ar circa }&auiigfa$ bnre^ ©emina-

ripen U\tijU
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ben fpäter ju berübreubeu Unter vi d>t in ber 2ftuf if gc*

f d>i$te ausgezeichnete geiftlidje unb rceftlidjc Sonmerfe ber

größten SWeifter in einem ja$rüd)en Surfe burdjfübreu. @o
joürbe i$ j. 8. in einen fofdjen (Jt>clu* golgenbe* aufnehmen:

^aleftrina, Samentationen, Omproperien, Fragmente

<m& ber berühmten Missa papäe Marceüi; Sottt: Vere

languorea ; 31 1 1 e g r i : Miserere; Pieber au* ber' &tit ber

9)?innefanger in ber Bearbeitung »on Dr. ©tabe (Seiwar,

83$tcm); ©ußtieb be* Sann^aufer, ©pru$ be* SReißner tc;

fficcatb: (Sinige feiner Ijerrltdjen Choral* SDtotetfenj $ra*
totiuö; „SötfUm'Sof entfprungen*; ©eb. 83a$: Sier*

fHntmige (SJjorate, *@l?re fei ©Ott in ber §ttye* au« bem

iffieiljnadjtöoratorium -— Bei größeren Snftalten mit jähret-

ä)tn ©djülern fönnen audj einige ac^tfiimtnige Motetten, ber

jDoppeldjor: »©tob 831i$e, flub Bonner utSBotten üerfdjwun*

ben* au« ber SKattt>äu«*$affion u. f. ü>. geübt »erben —

j

$aHbel: <£$&re aui bem „9Reffla** (namentüd) ba* „$al-

tefuja*"), au« „©auifon11
, «Sfraei in @gi?pten" u. f. w,;

§ a t) b n : Ci&öre au« ben M 9al>re«$eiien» unb ber «©^Öpfung*
(befonber* w*Die $»iinmel erjagen") , einige feiner 2Re*

tcüen; SRojart: ^tjmne: »©ott^eit, bir fei $reiö unb

(S£r", Ave verum corpus, Dies irae unb Benedictus au* bem
Requiem; 58 ee trüben: Streite bet (£bur*2fteffe, ber

Miss« solemnia, merftünnüge lieber, arrangirt oon ©ie^ne
(?eipjig,8?ieter3©ieberatann); ©Hubert: 23.$falm, »®er
griebe fei mit eudj» (oterftimmig oen £erbetf); $»jmne für

jteei Slföre: »$err, imfer ®ott f erfjcre unfer gteljen* u. f.tou;

(£. 9R* o. Söebe r: ^Mjmne: irOn feiner Orbnung fd)afft ber

$err" u, f. ». „©djwertfteb", »Süfeom* toübe verwegene

3\igb" u. f. »>.; ©poljr: fcierfiimmige lieber, S^Src au« fei*

uen Oratorien; öemfc. Ätein; SDiotette: „3$ toifl fingen*

u. f. m.; SKenbeUfotyn; öterflimtuige Sieber, S^Bre au« fei*

nen Oratorien: „SDfadje bid) auf, werbe ?td)t" (Ißautu*),

,gür<fete bid> nidjt* (Sfia*) u. f,».; ©c^umann: »ierfluu*

mige Weber, S^Bre au« „^ßarabie* unb ^eri", Requiem,

SKeffe); 20 agner: <pitgerdjore unb Gnnjngdjor au* „Sann*
Käufer", fiebeäma^ ber «pofiel; Slfgt: Se&rerfeftgefang

(Sßeimar, ßfl&u), Pater noster, ©<bnitterdjor au* # $rome*

t$eu**, Credo au« ber Stteffe für Sftä»merd)or unb Drget

». f, to.*) — SRatürti* iäßt fi<^ »orftefcenber Sutm^irf no^
anbete unb forgfaüiger geftalten; boc^t fam el nur auf eine

prattifdje 9u«fU^ruttg meiner 3bee an.

Ön ber legten Slaffe beö ©eminart muß bie engere

OrgeJf^uIe burdjauö abfolüitt fein. W\ü man Äitter'« brü-

ten 2ljett fetner Drgelfdjule benu^en, üieUeic^t fdjon im legten

Öabre ber jmeiten (5(affe, unb nimmt benfetben, n>enigflen4 mit

ben befähigteren ©^Ülernbnrd)— unb in fedj« darren lägt

fxä) bieg ftd^er ermSglicfeen — fo lanaman mit ben eventuellen

Sei^ungen eine* folgen ©eminar« ^5^1i<^ jufueben fein.

(Sinige ber feisteren gugen it. ton ©, ©a<^, Sxtbi, 8?int,

gif^er, ffü^ra^ebt, ^effe f £öj>fer, SÄenbeUfo^n,
©4umaan, ^er^og u. f. ». foflte jcber©^üler uad> fed)«-

jä^riftem SurfuS jpielen Wnnen. $auptfad)e bleibt febo^ auf

biefer©tufe baö (itdjU^e Orgetfpiel, ®a* correcteöü-

ben toon Keinen SJotfpirien, guten ^^if^nfpieten, praftifdjeS

einüben ber Jßegteitung be3 SUtargefange«, getoanbte SWobu»

lationen, Strat^poniren ton Chorälen u. f, n>. geben femrei*

djenbe ©efc^äftigung. gür ben ftir^enbienfl mü §ten bie

*) Um au$ bie QnttDtdcIunji bet Draelfpifte ]u t>eran^auli^ett,

Ißnnte beraRufitlc^rcr aud? ein a^nli^es ^$ümrttß ^xogramm — für
Conctru u.

f.
lo, — auftfetten.

©eminariflen eben fo praftif^ eingeübt m erben, tote

für bae ©(^utfa*. ®iefe praftifdje ©eite be« Orgelfciel«

i>irb feiber ^ter unb bort nodj fe^r öernatftlafftgt.

JÖeim t^eoretif^enUnterri^t,öorau«gefe§t, baß bie Har-
monielehre grünbtid> burc^gearbeitetn>urbe, bürften nunffennt-

ni§ ber ^auptfädjli^ften5Wuftfformen: Sfonbo, ©onate, ©t^n«
p^onie, guge u. f. w. ju empfehlen feiiu ©elbftterpanblii

fann es hierbei nidjt barauf abgefe^cn fein, Ccmpomflen unb
^Strtuofin auß ben julüiiftigenfo^rern ju bilbcn,tooI aber foU*

ten fie gef^idt fein, einen ffeinen ©afc, Bei fonft ^inreic^enber

$^antafte, ju erftnben, correct bat^ufteOen unb ein größere*

SÄufitpÜrf einigermaßen te^nif^ unb äft^etif^ ju t>erft*ben.

auf ber oberpen ©tufe Ijaüe id) e« für umungangtt^
not^tßenbig, baß bae SBi^tigpe Über ©truetur ber JDr#

gel unb ibre (Srbaltung mitgeteilt merbe. <S* mürben meit

meniger f^Iec^te Orgeln tor^anben fein, toenn bie größere

3al>t ber?e^rer einmal beffereDrgelfpieler, fobamt aber aud),

menii fie mit bem inneren tec^nifeben ©au be« Onftrumenteä

bertrauttöären. ©ie muffen n>enigpen«im©tanbe}em,i^r3nßru-

ment toor©d)ateit ju bemalen unb fteineüHängel jubefeitigen,

ftÄüte ein SBac^werf ton einem SReifterroerfe ju unterfd^eiben.

Waffen f1d)bie ©eminarorgelnnidjt fflgltdjau« etnanbeme^men,

um ben ©djütem Sinfi^l in ben SRedjantemu« ju terftatten,

fo fmb äRobefle, wie ic^ fote^e 5. iö. im©eniinare ju^omberg
(Reffen) gefunben faht, anjuf^affen.

Auf biefer ©tufe empfiehlt ftc^ ferner einige Partitur»
IIb dnßrurcentftlfenntniß , um n9t|igcnfaQ4 eines

ß^otal jwm ^Pfl^ww^t « bec JKx^e für einige 58la«inpra*

mente fegen ju fönnen, ober minbefien* eine leichtere ^Jar»

titur ju lefen unb barna^ ju birigiren. 92ac^ meiner feften

Ueberjeugung ift bie« bei einem fe^Sja^rigen Seminarcutfu*
red?i gut möglic^.

htm Sioünfpiel Ißmwn nun .bie f^nierigerett Sagen ab"

folöirt unb größere 2)uette Bon ©po$r, Stttn $ er, Üfcaja«,

filatb n. f. to, ejeeutirt »erben, ©eh« 6^orgefange ttnnen,

toenigfiene bei audgebitbeten ©timmen, auc^ ©ülogefangi m
8Jü<ffi<^t gebogen merben. ©tatt be8 SÄanncrgefangeß i^ raebt

ber gemixte S^orgefaitg |u cu(thmren r tteil biefer aB fettiger

unb weniger anftrengenb ip als jjener. 3)abei fmb SDirigtr-
Übungen ber balb in* Smt fommenben ©c^Qler in* 9nge jn

faffen. Äud^ fcnÄen bie obern ©djüler für ben gefänglichen

Unterri^t in ber ßlementarclaffe tettoenbet »erben, jtir ©ot*
bereitung für ©itfcung lücbtiger ßljorfräfte in fpäteren 8ei>

^altniffen. 3n ber (enteren Jpinpd^t foanen fie namentlich auf bets

i*anbe eine erf^rießlic^e^^ätigfeit entfalten. 28ir würben un*

freuen, n>enn flau be« oft unter afler Äritif fdjlec^ten xfetfttu*

mentaUarm* rabenÖanbfircbenfebigli^^ocalfa^eir jura>arpe^
lang faraen. hierin !aun ber Janble^rrr eine gennffe 93cßioia*

men^eit erreichen; für Qnftrumeutalmuftt ^alt bie« uneubttd»

fetterer,

Itm ben ©cbülern ba* ©erfianbtüß ber muftfaiifebfn ffir*

f^einunjen in @egenn>art nnb Vergangenheit ju erteiltem
unb fie r»or äbfpridjettbe« etnfettigen Urt^riteu pt bemalten,
ifdt ft^ neuerbing« (auf Anregung $renbel'*> and) bie Auf*
nannte ber !D?uJilgefdjt$te in ben ©emina^SRirfrftt aierriet

al# unumgänglich notbtoenbig erliefen. 3)aß bie oerf^tetenat
(£pidjeÄber50iufilgef^k^te menigften« cni^ren dHcrafteriftif^en

$)ftuytträgern beÄ©eminariOe«befannt werben, $atte ic^ fflnra«

erlaßti^. Qn 25 ©tauben, biewäl>renbbe*©ottmierfentefterepaf*

fenb eingerei^tmerben f Bunten, ttare ba* ganje SKaterial fügti^ ju

bewältigen, ©odte biefe^orberung al« ju aeitgcljenb erfc^ci*

nen, fo empjteljtt e* fi^f »enigfien* einige mu fitaltf$e(£$ oral*
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tfttift«, j.Cflafeflnna, ©eb. «a$, $änbef, ©dY)bn,

©tetljttoen, SKojart, 9Bcbrr
# $kt*9tl9foft*, 8ifjt,

SBagner n. f. m. mit gu feilen. 04 toftrf in btefer ©ejiefying

bewerten, ta% bergleidjen Sorträge in meinet ©eminarefaffe,

»6 «b toirfe 3)inge auf ein SRininmm bcfdjrfinfen muß,

gtefen Hnflang gefunben $abcn. 9?ad> meiner ©Eintrag muß
ber 8otf«t*$rer »iffen, bafc an* m ber $Nufit ein fietiger

Sottf*titt ftattgefunben fat>

S)ie« tt&teit «n SBefetrttiAen feiejetfißcti Berberil «gen,

mtl^t na$ meinem 3) afSrljatten an einen jeitgemägen mufifa*

tifd}en®eminar«*terrid)t}ufteÜen feintoürben. 5£>a§feei@emt-

uarien »on 100— t60©<bälern ei» ÜÄufifleerer m$t genügen

l«nn, »erftejjt fld( toel von felfefh 3)i* $anptf adje batet tf* , baf?, »o
oon mehreren ^erfonen Unterricht erteilt tuirb

( oiefelben m
best Programm ibret Iljatiflfeit einig imb flar fein mflffen*

©et Heineren ©eminarien genfigt ein SWuftfletjrer, ®ie rrfle

Snfcrberung an einen folgen ift bie, ba§ er inneren Süernf jur

Äufit nnb jur Sefrrtbättgleit ^abe; nnb erft Jjieran fdjlwßt fl$

bie jwehe ftorberung, bag er Aber bem fitfce, mal er teuren

foß. IKidjt ieber,b*r mit einem reidjen Sdjabe muftfaüfdjen

SBiffen* unb mit tedjnifdjer ©etoanbt^eit auSgetfiftet ift, giebt

fdjon einen guten äftufttleljrer. 2Ber ba nicbl innig butdjbrun»

gen ift con medfrijafter Äunftliebe , tuen e« nidjt brängt nnb

keifet, «on innen Sjermsä mit fietß neuer Siebe unb neuer Suft

bie ebte jhtnfi gn ^flan^en, juüben unb ju lehren, bermirb fei*

uea$oftengctm£ jwmüdj rrf olglo« euine^en. $u fetd? innerem

SBernfe muf fidj aber audj bie enlfpre djeube tedjaiftbe unb gei*

fltge Befähigung gffeQen« 3>er Sitzet mujj ein lebenbiget

$crbtlb für feine ©djöler fein; er nntg bie mufifalifäe Z^m*
rte in aüen Steilen, all: ^arnwnieteijre, Ihmon, §uge, Set*
men* (Sompcftiicnä*) Pel?re, fotoie bie ©efege ber üe^elif

unbtogifc^en ©ebanfenentttitfefung, bafi 9?ßtbigefcoßber3«fh;u'

mental* unb ^artiturfewrtuig, bie £aubtfadje com Orgelbau

unb ben gefc&itbtfidjen ,3u[amraenijang fccr 9W»ftf »erflehe«.

%u$ etwa« Srfmbungägabe ift bem ©emiuar*äWufittebrer ja

s&önftben, bamit er im ©taube ifl, nötl?igenfaü£ attg*nbüdli<b

m ©eifpiet beim Unterricht gn geben; namentlt^ giebt es für

bin Organiflen unbermeibli^e gafle, in beue» biefefbe in ffcv

ft>rud> genommen wirb. geblt ifcm felfcp biefe ga^igfeit, fo

tpub er nie jnm freien tSrpnfcen Anleitung ju geben »ermlgen.

£u aütu biefen ^rforbemifien fommt nod) ba* bin^u, bafe er

mit ben fcetborragenben (Srfc^einungen ber SKufif«
Uteratur bertra ut ifl unb inS^nnej bleibt S)aßS8ejle

rater ben neueren feie älteren berartigen $rcbucten ifl för

feine Später gut genug. 30 ber Sftufiflefcrer einteilig, in

einen feefiimmien ©tonbpunet feflgefatjren, feljU e$ an freiem

©Ulfe, fo »itb er namentlich für neuere GrfMeinungen fein

»etftanbnig |aben fBnnen unb ba$ Urteil feiner ^*öler be-

bentlt$ trüben.

Qin fernere! 9ugentner! bei bem in 9febe fle^enben Un-

tprridjte ift barauf ju rtdjteu, b«§ im ©eminar eine au drei»

4«nbe Sammlung claffifc^er 3Kuftfftarfe für ©tgel,

$ianofQrtp| @e[ang (namentli^ gebiegene SirdjenmufiO. SJio-

lii\f nnb Qnjkumentatmufif, mb\t wrjßgli^en Seiten Über

Sljeorte nnb ©efdji^te ber URpfif , über £)rge(b<m, mit einem

Start«: fine mufüfttifcbe ^ibliot^et norbanben fei,

@Alie§li4 no^ ein ©ort übe? bie n\u\ itatifdjc gort*
bilbnng ber ?eijrer, al« im genauen .gufamwen^ange mit

bem ^efagten fr^eub, $ag in biefer 29e^ieS?uag nc$ toenig

gefielen if! # lagt fid> febtoerü^ leugnen, 2Ba8 Ratten uufere

amtli<ien Sonfe^enjea \&t iDrgelfpiet unb fiircfcengefang nidjt

%fic# ieiftfn ISnnen unb wie menig ift in biefetuSejuge gefdje*

faxt} wie wenig ^at man grtban, um ba* ffimborflreben cinjel*

ner mutltatifcb begabter i'e^rer an^uetfennen unb ju unterftfl*

^en. SBa^venb e8 für tanbttwt$fcbaftltd}e HugfreDlungen unb
anberegepe bi«n>eileh ©lipenbien gab, ip ten allebem fflr ten

*efn* groger tKufifaufföbmngen ni^t bie Sfebe. Saf n>ie tft

tturbe fifl^er bie muftfattfdje Begabung beim Se^rantte faft

gar nic^t berürffldMig-t: ©tümper wn Kantoren unb Drgam*
ften belamen gut botirte mtfifalifcfee ©tföen, »a^renb ba« »afyre

Sertienfi oerfümmerte! SBie »et^&(tni§m8§ign>enig ^aben bie

Setter unb Sräger ber $rifUi<i>en ftir*e fßr ernpere mufifa«

lifdje gtxtedt get^an! ~ «ifo wo) hierauf mö^te för bie 3"*
hrnft betreffenben Drt8 mffi ai* bieder ber 8tirf fid) ridjten.

<£omftwubni^

Um 8. t>. SÄ- fanb bie jmeitc Stbtabmtterbaieung für ftamnur*

VtnPl im 6cale br« ©fteattb^sufes (II. S^due) flau, unb gttar unter

btm gan| befonbet« gftnfliflen unb erfrenlictea Umpanbe, ba& jl^ ©r.

Carl % auf iß unter ben 3Kiü»irtenbm befaub. «ußerbem btttyiiifj*

tenjl^ bie ££ fioncertm, S)abib unb § t gar an bem in feiner Sa«*

fübrungusßew6bnUdj giÄnjenben Programme. $uw «tottrjiije (amen:

6onate fiir^ianofoite uubCiolioe(©but Ob-Ö8) ton «eetboben,
@olo für ©ioline unb Sag (ämoll) o6nt au(pr-3Iam*n, fflr Sio«

Itue unb^i«noforte bearbeitet oen gtxb. 3>aüib (jum erfien Walt) ;

imei €ohflilde filr ?iauo|erte (AU^gto, $chmo.) üon €carUtti#

^»it Xrio fflr $ taue forte, «ioliae nnb SMolencea (8bur, Ob- W) »ch

CeetbootR. Jpr. ttati lauf ig ri&burd) feineminente« ttlabierftuel

awbbiedmal ba« publicum ju unaurgbulictem enttuflft«mu^ ^in. ffir

lovrbe gleüb bei feinem äif^einen lebhaft em^fangf« nnb natb einer

i^ben feiner betreffenben CcifJungenV ß«nj bejpnber* na$ btn beiben

c a x l a 1 1 i ' f$en @oloftSden, erfolgte ber r«uft$enbfc ©eilaß

unb feiefcer&oltet fiütmiWer ^eroerruf. 5Dem unabiäfflgen Dran-

gen bee publicum« nachgebenb mieber^ctie 2. bad 2efete ooii jenen

©iücten, merin er ein unna^a^mli^e» ©taccato but. Sie adfeitige

ÄBerleuniinij, mldp %< als abfoluter We^rfifcntent ber Sifjt'f^en

Schule frier gefunben ^at, iß jebenfafl«ol« ein erfreute« gortföritt*»

leiten im Diepgen gunftjefebmade aufinuebmrn unb oI9 fot^e« ju be*

grügen. JE/* b»Oß f^ S^folg tonn a!« ein ebo^ema^enbc» (Srtigaig

in bi*#fler EPiufitttjcU betrautet w et ben- Sa« oben angeführte ©bliu*

fo(o, ft?eisbt« in berWufltaltenfammlung @r*SKajefl5t be« ÄBaig« bon

©aebfen imSKanuf ctijgt gefunben unb nun in ber genannten unb jtoar feftr

bnjüglicben Bearbeitung bem publicum übergeben tourbe, flammt

toabrf^einlii^ oen älterer ttaliemf<$er©<$ule unb ifl ein ernpunb ftyt*

toeö gebaitene« Zoufiüd. ®« befielt an« brei nid^t febr langen@ä^en,

nämlit^: Affectuo»o unb AUegro, Larghelto unb Gigue, ton melden

Befonbecl ba« Laighetto ber^orju beben ifl. 3a audgejeidjnetes SStifc

Vorgetragen fanb ba« @tßd eine »arme Sufnabmt —
«m 17. ». SR. fanb bie füufniibbreigigfteHnffübmig be« 2>ilet*

tanten^Dr^eOer^ßerein« im gtogen ©aale be«©<bübenbanfe«

flatt, 2)a« Programm enthielt in feinem erfien Xfreile: Ouoerture ju

«3)ie toeige ®flme*f Soncert (Cbur, H unb IU. 6a^) för SSioline

öoa S ieujtc mj>*f AntUutino unb Scherso au« einem Ouartett für

bier Siolinen bon einem (auf bem Programme ni*t genannten) ©er*

ein^SaUtaiiebe, Soncert (CmoH, II. unb HL Safe) für ^tanof orte bon

§, Sbobin; ^ feinem smeiten Steile bie. £bur*®^mbbonie bon

«eetboben, 3)ie beiben ©ptotoorttSge — fo»ol ba« Swlin' toie

ba« gpianoforte-fioncert — finb al« febr ju belobenbe Stiftungen anju-

rrfennen. ©a« Orcbefler tohlie bie«mat mit fltBgerer ^rScifion unb

gtbenbigteit, aM e« in ben bi«b«ig« ««ncerte» ber gaD gewefen \%

unb fem baber bit e^b^nie i» 8»^« ©«tjabrnng* M.
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Am 24. b* 3R. teranpattete bct $i«pge ftnnpterein Andante-Al-

legro im ©aale be« ©ewanbfaufe« eint flRatm«e be« »eder'töien

giorentiner Ouarteit«, wel$e« »eet&oben 1

« (Smott-Ouartett unb

((latt eint« <£$er übt nrf<$enK. wegen bereite ju weit torgcrihftcf £ett)

$fl^bn'§ ©mofl-Ouartett, ferner ©aijbn'« ©erenabe in Sbnr,

Äubinpein'« AadantereHgioao in SUbur mit©orbinen unb äfte n*

bel«fo$n*» ttbut*@*etjo ju @e$3r braute« Selber trübte p# biet«

mal, wetitflpm« in bem %eet$oten'föen $Jerle,bie fonp mit 9fc$t

geräumte matellofe Sjact^cit unb ©anbettelt btefer Äüup!er*8$ereini*

gung jü wieber^olten SHalen; eine ©enfation erregenbe , toaljue 2Rei*

perleipung bagegen war iebenfaü« »eder*« DarPettwtg ber £ar*
tini'[$en £eufel«fonate. Sperbern erfreuten bie leiber nic$t ia$lrei$

anwefenben £ut9w $ert ©#ilb mit Siebern ton ermann
unb «Iraner, $ornbirtuo« Sinbner nnbbefonber« gri* SKenter
bnr<$ bie wiederum ganj au«gejei#ncte3Biebergabe Don ©adj'« %mt*U*

guge fotoie ber (S^e^in'f^en <Si«moIl*3}&autaPe. —
Sttn 25. $at ber al« geiptoller unb freimütiger Äebner $o#ge'

föSfcte ^rof. SubwigSdarbt au«2Rann$eim im ©aale be« biePgen

ffioufer&atorium« einen Seeluft b3<$p anjiefcenber ©orlefungen über

$eine, ©Brne, ffleorge« ©anb, Ullri<$ ü, $ntten< Äaul*
Ba#, @<$untann unbSSagnercrBffnel, unb werben wirjuräeit

über bie beiben tefeten ©ortrfige etnge^euber berieten. —
Hm 2i, unb 27. b« SR* gapirte im friePgen ©tabit&eater grau S i f f 6 ,

$ofobernfangerin au* $annoter, a(« ©rSflit in »gigaro« $o$$eitH

unb al« Ucujena im »Sroubabour«. ©ie terfügt Aber ein, wenn aa#
ni$t fe&r parle«, bo$ jiemli^ fiangtotte« unb re$t umfangreiche*

Organ, 3&re©$ule ip nr$t übel unb jebenfafl« correct; 3ntonation,

iportameut unb aa«ft>racfre genügen, Darpettung unb fcuffaffnng flnb

burd>tac$t unb belebt ju nennen, juglei^ aber, wa« in ber ©igtnwart

fötr!fi$ &o$anjufd>lagen ip, au$ in ber leibenföaftli^penDarpetlung

frei ton jegti^erUebertreibung ober^rotocation. 3n ber erpen Partie

fa$ fie flc$ bur^bie imHttgemeineiTbieSmat leine*weg« erfreuliche »u«*

fü&rung ber Qptx (föwanfenbe« Srcfemble , arge« ©ergreifen man$er
Zttnpi, unreine 3ntonation einzelnes ©iaäinprumente) ni<$t befon*

berö unterpttfct 3uglei^ mo^te fle wot au# biefe* erpe Debüt na<$

jwetjäbtiger 3urü<tge3Cgen$eü toon ber Sü^ne no^ ettca«

befangen ma^en. 3m ^Sroubabonr« bagegen würbe t^re ©arpeBnng

aCmfi^li^ immer fixerer nnb freier, fobag fieb ber juerp no^ jurüd-

^altenb mäßige »eifatt f<J>r«6Jtcb ntc^t nur ju einem re^t lebhaften,

fonbern au^ )u ^ieber^ottem $erüorruf gepaUete. 3ebenfaK« ergab

p^ grau Siffä al« eine bur^au« ac^tung«n>ert&e, [c$r tooty toemenb-

bare, iegii^e$erau»fcrberungbeö publicum« öerf^mä^enbeftünpierin,

toel^e tocßpSnbig befähigt ip, an jeber grBßeren SÄittelbÜ^ne eine

e^renbotte ©tettung ate bramatif^e ©ängerin ju behaupten. — Z.

föitn (@^(ug).

2)er »erein ^ $ a tf b n * füllte jur 8Bei$na#t 1866 toteber ein

btingIi^e«Sebflrfni6, bte M@$5#ung" toerne^men ju taffen, 3wm
toietieitenSSale? ffler faffet biefe 3a^U «Ke«SMWetoieDr<$eflrale
ging unter ffif f e r meit leben«frif<%er, geiPöcßer a!« fonft. 6eUPen
toaren grt. ö- SBursla (©abriei nnb Sta), bte $$. SWa^erbofer
(9tapbaet unb 9bam) unb ©alter (Urtel). 2>ie Sortrag«U)eife crp<

genannter ©fingen«, unö in biefer Partie neu , toar f^arf jugefbifct

mit bü^nli^en (Effect^af^ereien ber nuberttarrigpen 8rt+ S>a unb bort

^ßtte i&r ©etonen fogar etwa* entfe^teben gre$e«, »a« felbp ju biefer

bfenbe-oratorif^en ajluflt 8ater $>ai>bn'8 nt^t ret^t paffen toottte.

SB alter lieg p^ SKaßen *on Eingriffen »iber ba« mupialif^e itr*

bilb, il Ä, pnnpBreube Serfefeungtu tiefgclegener E3ne in bte n5$pe
bB^ere Octaöe, jur 2ap totnmen, unb wellte au« bem tym nun einmal

angepammten ober eingelernten ©einen unb ffltnfefa gar ni<$t

fommen. —
2»ie © i n g a l a b e m t e gab na# ?angem Wieber ein 8eben«}ei$en;

attein ber rege ©dp t>on e^ebem f^eint ganj ton tyr gewi^eu, Ueber

^ertBmmü^ eorreett« Betonen fontmt e« bei btefem einp fo rüpigen

Screine jefet gar ni^t me^r ^imm*. (8« Pub anpSnbige , p^gemSge

Sufffl prangen, weiter 9H^t«. 2)irector 03 ein Wurm, fo (unbig unb

feinfühlig neuerer G^ormufU gegenüber, glei^öiel ob flW e n b e(«fo$ n r

©^nmann, «ra^mö ober a^nli^ benannt, $at fein ©erpfinbni|

nnb— toie e« freist— an^ feine ?up unb leinen «Bifer fftr bie antife

©eite ber «ocalmnpi. tyüxt, wie u. «. eetarb*« ^geftlieb*, Ja

felbp älteren ©roßmeipem blo« Wat^gebilbete«, ja Sngplity Ka^ge*

funebene«, wie »eibfrarbt'« SRotetten

;

« »leibe beiun«* {a^tpim*

mtg)unbSBenbel«fo^n'« «©prü^e^unb^vmne ffir9Üfolo,^er

unb (Slabierbegleitung: »Safi t o^err, raicb4*ttfe pnben^, Hingen unter

SB ein W u rm wie buntf^erfige , Überfeinerte , mit allerlei ni^t^erge*

^Brigem Selt*$arfum umbuftete ©alonbirtuofenmupt Slnber«, wie

gefagt, (E^Bre Wie j. ®. & @iert T
* jweipimmiger grauender:

ff©5nger«Zrop«, 3. ©ra^m*
1

„3n piller »ac^t« nnb 3-2Waier'«

„©ingenbe ©Bgeietn*. ^ier tp bie ©tngalabemie in i^rem regten

ga^rwaper. ©ie beute biefe« gelb nur btnlüuftig rüpig <m*l SBiH pe

aber$o(w$ene« au« älterer Seit bringen, bann baltc pe entroeber Um*
f^au na$ einem auberen, in biefe ©p^fire eingelebteren Dirigenten,

ober biefer bemühe P4i in no^ jungen, tbatrüpigen Sauren Pe^enb,

ba« i^m ge^lenbe einholen. —
IBie geip^ott unb atttunbtg übrigen« ©einwurm Saaten be»

mobernen @eipe« fowol al« fi^or* wie Ort^ePerfü^rer ja befcerr*

f^en weiß, babon gab ber (grfolg be« erpen SRännergefangöer ei neton*

certe« btefer ©aifon mit äftenbeUfofen'« ^Slntigone* einberebte«

3eugnig. $iefe Suffü^rung war fcolt ©c^wung nnb }önbenbem&eben

unb — einige etwa« überpürjteSenifi abgeregnet — gan) t>om ernP*

bcf^anli^en Oeipe ber jngrunbegetegten ©ort* unb £onbi^tung ge-

tragen- 2>aS }u bkfem Qnbc aufgebotene Or^eper n>ar unfer bepe«:

ba« ber Diepgen ^ofoper* SDer Sac^ul^or wutbe d*capo begehrt unb

au^ gebraut —
Unter ben fielen »Siebe rtafel-abenben* bet ©aifon fei bor

«Oem berjenige be« afabemlf^en @efangt>erein« erwS^nt.

©iefer bat ifingp an be« anberWeitig betiriligten gßeinwurm'«
©tefle in Dr. granj ®tjri$ einen glei^ Prebfamtn al« lunbigen

Dirigenten ersungtn. 2)er herein ip ret^ an lernigen ©thnmen, in«*

befonbere ©eiten« ber®5fle, nnb bie»etonung«art atte« Dargebotenen

jeugt ton emPgem Ueben nnb glei<$ grünbli<^em tote ^ingebeubem

eingeben. © a b e ' « frif^cn S^or : »Die @tubenten M unb gwei neue

©oben be« gf«i$ fru^tbaren wie geiptotten <2. ®, Cngelöbcrg
(Dr. Öbuarb©i^Bu) waren bie ©^wer^unete be« im ©anjen &o^

erquirfli^euabenb«. ©^sri^t Sngel«bergin feinem S^ore: *Unfere

©erge" bie &m\$t be« feinfühligen ©emüt^menf^en , be« am ©epen,

Wa« bie Sleujeit i^r eigen beißt, ju einem Seiten ©elbp $erangebilbe*

ten; fo ip fein Singfoiei für SKännerc^or, ©oli nnb<Slat>ierbegleitung:

ftDecKatböonSSSoitentutuI&beim" eine ber Pnnigpen$umoreefen, bie

un« feit Sängern entgegengetreten, babei reinmuptalif^ in jebemBuge

anregenb, balb melobif^, batb ^armonif^'r^tbraif^ unb neben biefer

oft tiefernpcn©eite ein auf flmtigpesHmttfement beregnete«, benSac^'

mu«teln na^ tcytttc^cr wie muptatifc^er ©eite laum Stube gBnnenbe«

©ebilbe. Der £e?t troniprt mit ganj glü<ffi$etn ^urnor bte grünbli^

jerfa^renen ^artamentariföeu 3ttPfinbe ber ©egenn>art. Die SRufil

giebt i^r 83epe«, um bie ©irfung be« ©anjen wie alle« fiinjefnen fo

brapifc^ Wie mBgli$ ^eran«;upeQen. gap mB^te m\d) «Engel««
berg'« äffierf ate«8b^mere— bie e« bo$ fein Witt unb fott — tief ju

gut mnptalifö, feinPnnig unb bi« in ba« SERinntiBfepe bur^ba<$t unb

an«gearbeitet bebünten. Der&omjnmip wenbe P<b/ bat eranber« ibtn*

fotiel ?up al« inneren Seruf für fot^e Strbeit, bo^ ja balbmSgli^p

ber tomif^en Dptx jul ©ie ^fitte ton ibm fürwahr ^o^bebeutenbe«

ju gewärtigen. —
Dem *a!abemip$en©efangterem» junfi^p fei noc^ ein erp Jflngp

BRenUi^ aufgetauter ©fingerbunb, benannt „<&p1}tu»
t bier genannt.
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©erSJirigeirt bcffcfteu $eißt lieber egget, 3er unter bcffcnSnf^i'

<les muüäf t»r«nftaltete -©<buber t *S6eitb- lieg gutbeonlagte unb

ftaurig betonenbe Organe t&enubmen. ©e(bp*erpfinblt<b tarn »emie*

genb ©$ubert'f$e* — CfeBre , Cfatoicrftttdt, Siebet — jur Äuffitb*

rang, e« $errf<$t friföe* Cebtti in biefem jungen Sereinc. ffir »irb

feinen guten XBeg tnad?en. ©a« an* gtoSlf dummem gebitbete Jto*

gramm btefe« fcbenb« fflutte aud) Konten guten ÄflnPlerttange« ein.

©o u.H* bie $$. Ar M (Vioi* d'amaur), 3 am ata ($arfe), ©o**>-

ter($18te), SHofer (»ioloncell), föeumanu («arvton) unb bon

©amen grf. Caroline $ru einer, ©efang^rofeffetin an bei fcier*

«rtigcn muPfaliföen £efiranfta(t *$oHjbb*nnia M
. SHe boten tyr JBePe«

meip inr 8er$errli<$ung ©Hubert'«. —
©4lsefli$ fei net$ eine« (Somponipen* Concertel mit

S^Sren, Siebern, toie mit begleiteten unb unbegleiteten Stabierftfiden

gebaut Ceranflalter beffelbeu iß ber in b.8L föon me$rfa$ genannte

Carl Pfeffer, jtteiter G&otfflfaer an fciePger $ofoj>er. ©iefer 2Bann

^Stte, eingebtnf be« reinen, ftiaim- unb tforgemäfjeu ©afce«, ben er

ju ftfreiben weiß, ferner eingeben! ber befceuteuben ©ett>anbt$eit, bie

i$m bejftgli<$ be* immer anregenb gematteten äRobulatorif<$*9t$bfy'

miföen, enbli$ auc$ in Sfnbctracbt ber i&m nidjt ab|uPreitenben ©abe

ßeW^araltermabrerunbtreffeuber, oft fogar feinPnniger Stimmung«*
jeubnung, einen gan; entfgtebenen Seruf jum ©bm^boniter, DraU*
rten*, t>ie0ei$t fogar jum Dptrncomponifien. Allein e« fefclt i&m an

öebanten* ©iefe dingen, ibrer barmonif<$*T&bt$mif[$en ©üfle eatÖeU

bet, euttoeber tote 8Sngfibagen«fene« , ober aber n>ie erfl mü$fam anf

combinatorifebem SBege 9b* unb änSfltfffigeüe«. ©iefer SRauget tritt

namentli<$ in ben Siiebern, bem @$toäc$pen, »a* Pfeffer bie«mal

gebeten, ju SCage. 2)agegen mar alle« <S$orif$e, »a« bei biefem 8n*

laffe ju ©ebür tarn, »oll anregenber3üge; e« toat — toenn m$tfl Sin*

bere« — bo# getoifj ein berebte« 3et$en *>on allgemeiner unb tfinple*

rifc&er ©urcbbilbnng unb ©epnnung, toie felbe im ©iune uub Sitten

ber 3«t liegt — L.

um UtMm «ttUHEtogf

©einer $o$eit be«

Surften *u $o$ensonent^e$ingen.
*Rmt nabet f($on auf feu<btbett>egten ©fingen

Ku« bunfrem £^al bre Dämmerung fceran,

Shi? 3ber glur tein £on, fein frSi>li<b ©ingen,
ftein bellet ©tern auf pnp'rer ffioitenbabn,

Som ©türm ge))eHf$t ber SBogen enblo« SRingen

2reibt in ber glutb ben leitet bementen Äa^in,

Unb immer rafilo« flbetfirömt bie SBeße

ffie« Ufer« 3?anbf fonfi ^oiber »iumen ©teile.

3)ie 9la$t bricht an; toon ftbneebebectter @^c
®I5njt no$ ein ©trabt, rotbglübenb, fonnen»arm,
Ätun g8^tentt)alb, ju Ptb'rem 9tu(ieflbe

aörangt tautlo« p^ ber Söael bttfcter ©c^marm,
C« ru^t ber «Sanberftab, bie treu« ©tüfie,
S>er $eimaty Iraumbilb 13p be« $Hger« $arm,
Unb wie »om HRobn be« lügen ©cblnmmer« trunten,

©inb afle SBefen tief in »u^ toerfunfen.

©a raufet e« mistig tjon ben Sergen nieber

Unb 6e0er ©lanj etfütlt ben bunWn $ain,

$o^ in ben «üften tBnt e« lei« toie Siebet

Unb bur# bie fflotfen ftießt be« iDlonbe« @<^ein,

83i« traumhaft regt im faub p* ba« ©epeber,

©te ßu(e flattert um bemoofl ©epein.

Unb toon ber ©erge fernem SBolfenat^fel

»raup ^ier ber ©türm bur# alter gö^ren XBitfel-

©a tritt ^ertoor au« bieten 9le6e(bütten

ein flSttergtet^e« ©eib mit teübtem ©ebritt —
Sin SBinl genügt, ben n>itben ©türm $u pitten,

Unb Stnmen fpriepen unter tyrem Sntt;

Son Senjesfeauc^ ptft äße %UUt füllen

SRit Sttttfcen lieber, bie ber SRorb ntdjt litt,

Unb xoit ber ©4<*um be^enber SaPerfafle
Setpießt ber Siebet pteifenti>ei« in« $e2e.

©ie trSgt in einer ^anb bie ©lat& ber Äofen,
®ie anb're bat ben Lorbeer p^ getoS^t,

3n i^ren reiben Socfcn, listen, Tofen,

iat ni^t ber SR^rtbe garte 3ier gefegt;
\ttjt ba bie Hnben 2üfte pe umtofen,

2>en Sorbeer pe ben 5Rofen fdjnett tiermS^tt,

Unb legt ben Äranj, tote ju geweifter ©tette

©anieber an be« gürpenbaufe« ©^wefle.

©ie f»tt^t: Sie ^ier ber grttbret$f<$em ber »ofe
©a« bunfle ©rln be« ßorbeer« f(b3n er^ettt,

©ei untoergSnalidj ©einem erbenloofe

©er 3ugenb Kraft, be« SRubme« @Ian\ gefeilt;

Unb fo ber 3u(unft bi$t ber^UKtem ©ebooge

Kub' ©ir nur SBo^lttang, ber ba« $erj ©ir ftyseflt,

Unb jeber neue Sag aeb' im Serfliegen

©ir neue Kraft unb fettere« ©eniegen.

©ie f^ra^'fi unb rtar »erf^ttjunben t>ou ber ©teile,

®o pe mein trunfne« Kuge notb geflaut,

Sud) midp umpog ber @£anj ber Aauber^ette,

2öie Kann nacb SBetterpurtn ber $immel blaut,

©er Xonfunp Stufe trug ^inneg bie «Beße

©üßbuftger Harmonie mit »eiebem Caut,

©od^ i<^ mag i^rem $immel«gruf}, bem reinen,

$eut meine« ©et jen« treu'pe «Bunfle einen.

Cöntette, Reifen, Cngagement««
*—* 3«elt concertirte inferemen unb S3I n — bie ©an-

lerin Aaren $otmfen au« Cbripiania in SBeimar ~ 92i«ta
anf er unb bie SBiotmipin 92orman«92eruba an ©teile von

oa^im in föc^enbagen— bie ©iolinipin Q.^. ©etner nnb
Sennrrtm, ©aöib in ©re«ben. —

*—» ©ie§ofoiattiptn2Rarb «rebftip in^ari« juCcncerten

eingetroffen, ©eit SKitte danuar bat Pe p<b ^ 3talien im herein mit

Ötlman'« Xrs^^e Pfb)efai9Ral in aQen bebeutenberen ©labten

Oberitalicn«bBren taPen, unb ben un« ton bort&orliegeubenClfitUfl^

lufofge Überall außerorbentlidj gefallen, einige ber betrepenben 8e-

rtebte fbre^en p^ mit ebenjo parter e?pafe über „bie blonbe 6a$pn*

t* n *
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edatantem erfolge. — Äutb bie SJiolinipintten gannb unb 3 e nnb
(El au« liegen p* in ^ari« mit erfolg boren. —

*_« ©i f ©ef^wiper grief e {Siefine unb Slaöier) galten fU&

gegenmfirtig in »erlin auf, grl.3Renter in »ertin unb grL

©einer in Seidig, Sefetere ftal P* ni^t na$ SBarfäau begeben. —
*_* gtl, ©j|t»a gab in »rüffel eine »on ber bortigen eilte

befugte SRatin^e, in toelcber pe ba« gefammte Programm attein be-

tritt, unb jtt>ar mit glänjenbem erfolge. —_ ©a« ttomit^ ber^bilbarmoniftbeneoncerte in Hamburg
!- WAitfeip* ©tod^aufen'« Abgang erlebigte ©irection betfelben

*-, -tn>i jiy
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Dr. Ott« ©ofbf#mibt (bem ©atttn ton 3ennt» ?inb) Aber*

tragen. —
*—* SRufUbir. 83 1 Ife -concertirtc mit feiner «ajjelle auf btt

ttficfreife ton 4Sarf#au na$ Siegnig in ©romberg, Ölbing,
AB ntgßberg, Sanjig, Stettin, ©erfiu unb granlfurt. —

*^-# ötat«rat(? Sumbbe fcatftt$bonSoben&agen na<$ S8ln:c.
btgeben, um bnr$ ben ton ii>m mit beramgefü^rten neunjährigen

Sfcreminelbittnofen allen bie 5RJ>einlänber m&glidrii ja&lmd? jufam*
mentrommeüt gu lafftn. —

4Bafihffflt f 3lttffui}r*ngcu.

»om. $iftortföe«eflncert boti 9)?t!t(üttt imfcaniefaal nnter

SKitttirfutia britftamften ©gambati, beß ©iolinifien $iuetit
unb eine* ß&ores bon 50 SPerfonen: glamlänbifcbe Schule: Are Re-
gina *>on 3o 8 quin be$te«, franj3fif#e @d)ule: Ave Maria ton
©tumel, rBmttö« ©$ule: Panis angelicu* Mit $alef!nna,
ffffrenttni(*e€»^ule:ChriBteElei8oa ton fcntmuccta, iombarbiftbe

©Aule: SRabrigal tön SKonteterbe, tenejianifdje ©dpuie: SXabri-
gai ton Sotti/neayolttanifdre ©cbule: 2tri« au* ber Cber»Olbm$>ia M

ton Seo, bol^nefcr ©<buie: breiftinmiige* Capriccio ton Dlarttni,
unb beutle ©<$ule: Super flumina Babylonia tött SJif jt. —

SBieti. «m 2. ©ttott 1
« ctftc« Concett unter SWtttwrfttttg

ber ©angerin Xrouf il, ber §§. fööoer ic: .£rennung w toon»er-
Hej r ©tfüfe ton ^ßaganini, $a$bnic — «m 8. Soncert be«

©ioloncefliflen SRBter unter SKittoirfung ton ^ellmeßberger,
Öpftetn, ber Samen Uixtdj* ml iippatt) ic: ©iüde tw»
©<!>umann, ©Hubert, StBtetu. — $m 10. ©efeüfdjafts-
concert unter Leitung ton #erbed unb unter SKitfeirtung ber
©Sngcringrl. Helene Kagnuß,fctoieber $ianlflingtl.©rab<Mb,
©djttägeriu unb @<tyfllerm lanfig'ß: önterturc unb 8rie an*
*3bbigenia in Sauri«", $olonai|e ton Sfcopin :c. — ©ad?'« fcohe

SRefie ffl&rt ber ©iugteretn in bet <$fcar*tod>e auf. 2)te ©tubten fcaben
bereit« begonnen. Stoi legten UebungSabcnbe befleiben trug grau
fcanfig, xoti$t im nä$fien Soucen ber HJJufttfreunbe auftritt , mit
ifcrer ©ättefter ein 3)uo ton Sljobin tot, «nb erregte ba« eminente
3ufammenft>iel Reibet ttabre ©enfation. —

«3 ab« n*©aben. Soncett ber $arHru$er$ofcaj)ette unter fei*

tung ton 8ett unb unter 2Niltt>trtung ber §cfopernfärtger ©ran«
beß, £ iubner unb grl. 8übefe; 8Hanfreb<Duterture ton ©dju-
mann, ©eet&oten*« ©bur-®vm^&nie ic—

^forjtyeim. S^er unter uabeju bunbert ©etoerbern ton bem
©orfiaube biß bortigen aj^uri!»erem6 geroä^lte Dirigent IKo&r gab
tor fturjem fein einffl&ningsccnceri, in ttejAem er fi<^ ni$t nur al«

2>irigent, $tani(l unb Sioitufrieler, fonbern Rttb ale ttombonifi bur^
äufföferung ber Ouoerture *u leiner O^er „2)er Siebe8bocur'# aUge*
meint änerfennung in reifem äKaße erttarb. —

grau f für ta. Tl. %m 25. i>.2W. Soncertbe« $taniflen SBal*
lenfl ein unter 3JtitrDtrt«ng btöCioIoncctliften 8flbetf / beßöaffifren
ftöbler unb bea «Siebettranje»": <Sat>otte unb Srie für Sioloncett
forste <$romatifd)e$$anta|Ie ton ©fle^, ©tüdeton^etl er, 6^opin,
SPUjartK. — Concertbe« ffiilbi'f*^ Serein« unter Mittoirfung
ton grl, Smtlie SBagner au9CaU*ruOe, ber Süipin Raufen au*
SBfiqburg unb btv$$. »aumann.^iUunbÄrofft: »IßarabieS
unb Sßcri- ton ©^umann. —

ßifcTta^. Arn 28.t.2Jf. itt)eite«©smp6onieconcert be«2Huflf-
teretn« unterfieitung ton X^ureau: $njmet^eufl'Outerture ton
Seenöten, 5Dbur-@bm»^onie ton Oa^bn, a capella-@ef5nge
bon3omeni

( ©a^,2^ureauunb2Renbelöfo5n, au«geffl&rt

tomÄirdjenmuflt^or, unbSBeber'8 Cbur*<£oncert, ?if jt"8 Segenbe
#©er fettige gra»ji«tu«-' fomie ©tücf t ton 8 a * , © * u m a n n unb
S^o^)in,bon Emil 2Bei& au*®3ttmgen mit tabeöoferle^ni! unb
gan| genialer Auffaffung borgetragen. 9iamentU* ma^te Sifjt'«
?egenbe erfolgrei^en üinbrud. —

©reftlau. «m 27, t. ©?. (Soncert be* aBSuuergefaugberein»
*Xafe!runbe« unter Leitung ton Cu^n: Orgelfoli, torgetragen ton
©o^n. qjfalm 27 ton »obn^Ouartette ton SBoltmanu, granj,
©Hubert, SKenbeUfobn unb JDütrner. —

©er lim 8lm 8. auf ©eft&l be»Ä8nta«©irtuofltat«-HRatin6e mt
Otwnt^attfe (für ba« faemfte Äranfen^au« in $ari«) unter fflittotrtung

ber ©fingerinnen 8ucca, SBätp^jcrn, «rtöt, to. <Sbel«berg, ber

t)€». Wtcmann, SBotoorfttb, ©alomon, gridennb ©e^ unb
bet $)oftjianipin 3ob»fon*©rä»er, Programm außer einigen
Kümmern ton © $ n m a n n . Vi t j a 1 1 K. ton entf^>re(b<nbfr C3ber-
|lä*ii^feit(«rbiti, «erbi, ©enebict, Kaubett, «flrfi ic).— «m 8- «benb* Onartettfoirte ton be «^na: »eue«Ouartelt ton
Zatxbtxt in ftbut (SKanufc), ©«^ubett ,

e arvfce* (Sbur^Oumtelt

Dfr.l63te.— *m 4. je$nte* SRontagöconcert »lumner'« unter

aBitietrtuÄg btf ©eder*f<ben Ouartctt« unb ber©ingerm £e<!tr;
ÄieT« neue« Slatierquartett in HmoS k. — Am & ÄamratrmuRU
aöenb ton Eisberg: ©iolinfonate in ftbur ton Atel, gi«bur*@o.
nateton ©eet|oten unbS«bur-Sriotön©(bubert. — 8m9,er1ltT
Or^ePtrafeenbton ©ern^arb ©tbolj unter SHttttirfungten 3«t-
fen unb 8a uter ba^: H ÄaraarlB*(aja- tou ffltin ta

r St»lincon<erte

ton ©a$ unb ©eetboteu, Ouberture tu «ftierabraS" to« ©6u«
bert unb SJtotette ton $ai?bn. — am21.ffiM ber @tern f

[$e

©ercin grcetgroßeSJcrfetonÄieJ auf: Te Deum unb Missa aoUmnis.— *m v8. jteritet Ot^eflerabenb bon ©em^arb &^*lj: ©uke
ton ^»änbet, ÖWre unbQnlreactc ton S^erubtni unb %u @<&u^
6ert'« ^Siofamunbe*' fottie ©c^umpun'd ©bur»©vmpij>ontc
dritter Or*eperabenb am 6. Spril: Outerture ju .©aDenftcin'«
8ager w ton ©(ft l ottmann, Toccata ton©ad^ # (Statierromanjen

ton 6d>um ann, (Slatierconctrt ton OTojart unb ©eet^oten'ß
aäflt ©ym^onic, ~

¥ o t^bam. <ß^^«tmetttf*e» Soncert unter Seituug «B enbclT

*

unb unter SWitroirfung ber iHolinifiin © $ m i b t - © i b ö t teß ©tolon*

ceßiften Sobne, ber ©ängexinnen @i<$born unbÄoftolb, befi

©omlSnger« © a b b a t $ unb beß ^ianiften ©. SB o 1 f f.
—

6 1 e 1 1 i n. Srftf« ftoncert beß ton i
s
r. 8 o r e n j mit tieJer fce-

barrÜWdt neu^egrüiibetenCtorteremß: Requiem ton Atel, Choral*

^b«ttape ftirtt^OTunbCr^efterton 8orenj, mit glanjenber contra*

bunetif^er (Seitanblbett angelegt. 3)er junge Serein forool alßbaß

Ortfcfter tcifleten bereit« ©ortrefflt^eß. 3m nä^flen Soncert tomtnt

©(fcumaun*« ^iPatabted unb $eri*' jur Suffityrung* —
©remen. St^eö ^ri&atccnctrt unter aKitxtirlung toon grau

3oa4im-2üei6 unb Saell: flrien ton 4> finbel unb SBo^art,
Sieber ton ©tc treten, gt«mefl«£oncert ton $i$l«r, 2)ntoll*

©tjmbbonie ton ©otfmann fonjteDuterturen ju^romet^tuß^unb
3ut /r(5ntMritHfr\ — 3^^^" Äammetmufitabent) ton örauc,
©Bieter unb »Itre^i au« *$tt*rßburg: ©iofinlegenb« ben SQJie-

niattßtVr ©ioionceßca^tice ton IMnbner «. —
Sonbetu 5m legten ÄrpftaBpalapconcert gefiel ®abe f

ß ttmotl*

©pmb^onie. — 3m leiten b&pulatren Slontagßconeerte mtrften »i<-

berum Soa^tm unb €t. © rbuman« mit, unb Utntn ton ©<$u*
mann*« Sffierfeu *ur «ußf d^rung : gbur*Ouartett, Sßoteßetten unb
Äreißleriana.—

Utnt unb nrutmilubtrie C^crn.

*—* $fc)>ttm. Keßttab6a braute in ©arm pÄbt ju feinem

©cnefij neu einftubirt „Coljengrin" jur Suffübrung. SRud'ß ^9Jaja*

rener" bagegenmurben tajelbpno^ nü$! ein einjifle«90ialö3teber^olt.—
*—• 3m 8eipiiger ©tabttbeater tarnen im gebruar jur 2uffü&*

rung: ton SRojat* v^aubcr{UteM unb »fgigaro", ton fcaleob
*3übin w unb »©liö«, »<ju fiorfcing j»eimal «Unbine", ton 9Jico*

lai «$ie luftigen SJetber% ton Suber ^©tumme*', ^ÜJiaurerw unb

jmeimai „SWaßtenbaH*, ton Sontjetti „SHegimcntßtw^ttr", ton

©ounob ^gauP", teu ©erbi ^Xroubabour" unb ton glototo
«a»art&a-. —

*—* 3>te ^Sfrifanerin*' ip ftebeu in ©enf unb Sjjon ton

©ta^el gefa*ftn f nfabfienß empuppt fie ft<^ in^anc^, fflle^aub

SBante«.—

CpernperfonoUtn.

*—* 6« gafttrten: grl. ©grübet auß ©*reflew in^ariß
(ThMtre lyrique). 3^r mit ©^annung ertrarttte« erfle« Jxbut in ber

iiemli^ gewagten Stolle ber&gatlje im #.greif(^flg" ttar tonburc^grei"
jenbem firfolge — grl. Xrütf^ier au« ©mu^art in 3)armflabt,
fetr f^wac^e Seifjung ~ Äi^arbton2)refb<n inÄottetbam unb

»arbtonip ^tfd?etton Stuttgart in granffurt a. SR. — £enorip

©rtmminger, ber fi$ längere 3eit ganj ton ber ©fl&ne jurüclge*

jogen $atte, um fteft (ba et au4> ©ilb^aner unb 3)i^ter) mit $laflif$en

arbeiten ju bef^Sftigen unb ein ©änbt&en @d>wfi6tf^t ©ebiite bei

<5oX ta ^eraußjugeben , ifi jejjt in 31 otterb am al« glorefian, lann^

Mul « unb 8obengriti »ieberum mit ©eifatt a»fgetrettn. — Xenorip

»i<b «rb« iß in Oannoter iiß ©übe trief« ©aqon en^tght ttoitw-
— £e**rift ©raube« toetläfit ira ©omuwr bie Carl«ru^e» &{'
BO^e.~

3n lcfctet3eitflnb ju3ntenbanten ernannt toorben: @raf flöten
füt2>rt*ben (^at Jan «mt am 7. «naetreteu), *> ©ron fort für

$anneter P ». ttarl«^aufen für Saffei, b. ffi«Uo«eii fÖT

©<bw«ria, t>.©t>btnfUbt fflr SRet*ißgenuiifcö. SBei*«jftr
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3u6?nd)ftungttt; ÖrförberimgriL—* ©er »om ISttigl. ÜHurih'nflitut in glorenj für bie 6cfie

Dtinerture öuGgetdjrie&ene fßrci« tourbe mit Sinftimnttaleit Eugen
Sfcatne junfannt; btrfclbc mußte fi$ jeboä) aW SfnaiSnier mit ber

Mo&en Sfcre begnügen. S3on Italienern erhielten Sotjcni unb
2>acci nur e^rentooHe ffimäfcnungen. —

*—» 30ltpt Äumcnedcr, ber terbienfioüfle S$orMrecti>r

her SHrtertfwnfelber 8ir#< bti Sien, erhielt in 9u6etra(fet (einer &er-

borrogenfcenSeiftnBflen jurgBrberuna Setter fiitd?enmnft( tjom Zapfte

bir filberue SRebaille fftr ftunjl unb ©iflen|ä}aft, —*—* ®er ©ajofl tson Cotmrfl tat bte SEStbmnna ber M
£tenfcf<$ inSreöiatt erft^ienentn großen Sompofutou Öidjner'fl

für 2R8nuer($or unb ©ledjinflrumewe „2>er $oefie" angenommen. —

«oJtftpiUr.

*—* JBötÄurjem (tarben: tu SHailanb beraflflemeüt ntre^ne

3»8«n nnbgreunb aller berttbtnten ÄünfUer, »onola — in *JJari ft

»abUSRercabier, erfter »iolonccütft ber flwfjen Dpa, 59 9a$re

ait — grau X$elen, gefaxte D^rnfi'ngerm in Cei^jtg in ber

»UüfcffrrcrSatut ua* Jahrelangen söruftleiben — am 24. ».SÄ. »[oft*

lid) am@d3lagtbetbefannteÄritit*t¥rof.©if*off tn<S&tn, 733a&re

alt — inStfiabonber fcomfiSnige fron Portugal tilrjlitf audj burefc

riaenOrben au«ßejei$nete Comfconift <§rnfl3Heumann,al$ ^ianifl

©ä?üler »on Silo?« ©djmitt, {pSterOrganift in $ari«, toon tt?o er

feiner ©ejunb&eit tregen na* bem ©üben geben mußte unb tn 2iffa6on

für beutfebe 9Kufil tWtig tt*r, |»nrie au4 beutftfce l>ianofovre« impor-

tim— in$arU bk junge tatentv^Qc $ianißtn SM«, »ernarb. —

0ernuBchieg,

• ,* SBer toitt bie $arifer 2Beltau«f»ettung componirtu? Sfl if*

nämtio} eine au* SRofüni, 8 aber, öerüoj,(5arafa, tBa&ib,
»«fJner, gponiatsnjsft, Weber, Ifrom**, »erbt, ©eunob
jc. ic

;
ernannte £ommif[ion eingefefit morben jur Prüfung 1) einer

mÖgti*ft fnajpf» gehaltenen Santa te für S^or unb Ordjejiet, beren
Seubenj bie 8*i«r ber änfrftellangTein fott; 2) für eint flra.

^$ifä) ge&altmgrieben«l;vmne, geebnet, in afle ffitct.qfeit bei aßen
internationalen geftlicJMten ber ganzen Ölcnf^DtU dfler Orten abge*
fungen ju Serben. S)ie Soncurrenj if* frei für bie Süntpraijttn aller

Nationen. — gerner tf* eine an& Savib, 2ßaff6, Sßermet,
^atjnl ic. beftebenbeSommiffton ernannt jut Sßeranjraltung t>onO**
*epcreoruerten; 3) eine au« J^oina«, »oielbteu, Seben,
£a$nl ic* bejie&enbe für SJiännergefangcomerte; 4) eine au« ffllcli*

net, Somettant, Äaftuer jc. beftebenbe für SWttaircanceUe.

—

önblid) ift eine au« gatt«, SBeferlin, Setjer, ©et>aert ic.

ju(ammeuge|efete 5ommif(tou für 2nufltgef$i<$te ernannt roorben,

»el*e ebenfalls 5D?uftf ma*en(!)foff, S)ie greife unb äuSaeidmutigeu
werben Snfaitg tluguft im äu$fleffung«palafle feierli^ft verbeut
3Bel*e «perf^ectioen für 2)ieientgen, bie in bitfer ©anbflut^ toon

Wlnfit ni*t unrettbar ertrinten! —

S«d{etjltr«8eri*tt8wii.

SDie tteberf^rift ju bem in voriger Turner t>er5ffentli*tfn 5Refro#
logebe«

f. f*war$burgif#enftammermufitu« üßaijer (f 7.3an.l867)
muß 3- Mayer, nid)t g. SJiaver Reißen. ©einSorname n?ar 3acob.

Conscrvatorium für Musik in Stuttgart.
Mit dem Anfange de» So mroerseme st erB, den 11. April" d, JM können in diese, für vollaUndige Ausbildung sowol von Künsu

lern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmte Anstalt, welche aus Staatsmitteln subvenüonirt ist, neue Schüler und
Schülerinnen eintreten.

Der Untenicht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiei , TonaaU»
lehre (Harmonielehrr, Contrapunrt, Formenlehre, Vocal- und Inetrumentalcompoaition, nebst Partiturspiel), Geschichte der Musik, Me-
thodik des Gesang- und Clatieruntenichts, Orgelkunde, Deckmation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Äorvfc,

Kammersanger Schütky, Lebert,, Hofpiftnist Prucknery Speidel, Lettin ProfessorFaust^ Hofmuaiker De&uytere, Hofmusiker Keiler, Concertmeister

Singer, Hofmusiker Boch+ Concertmeister Qollermann, sowie von den Herren Alwene
t
Tod, Attinger^ Baueer, Beron, Fink, Hofechauspiekr

Arndt und Secretair Runxler*

Für das Ensemblespiel sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag und im Orchestex-

§piel ist den dafex befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

l>aa jährliche Honorar für die gewöbnb'che Zahl von Unterrichtsftchern betragt für Schülerinnen 112 Gulden rhein. (64 Thlr,,

240Fre».), fu> Schuler 132 Gulden (751
/* Thln, 283 Frcs.>

Anmeldungen wollen vor der am 6. April stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Con«ervatoriuma gerichtet werden,
Ton welchem auch das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist.

Stuttgart, im Februar 1867.

Die Directus des Conservatorinms für Musik.
Professor Drv Fmiist,

Lehreursus für Contrabass-Spieler.
Vom U April d, J, eröffne ich hier einen Lehreursus für junge Leute, welche sich im Cootrabasa-Spiel schnell und achulge-

recht ausbilden wollen und «war unter folgenden Bedingungen.
I) Der Unterricht erstreckt sich auf Orchester- und Solo-Spiel.

II) Das Honorar betragt jahrlich 50 Thlr. Preuss. Cour., halbjährlich s25 Thlr., zahlbar pränumerando in halbj ihrigenRatam
Dem sich dafür Interesshrenden bieten die Aufführungen der fürati. Hofcapelle in Opera wie Concerten zugleich Gelegenheit*

«tets gute Musik zu hören, und dürften die, im Verhaltniss zur Jetztzeit stehenden , hier sehr gering tn nennenden Preise aller Lebensbe-
dürfnisse es auch dem weniger Benritrelten ermöglichen, seinen Aufenthalt hier su nehmen und sich auf dem im Allgem#in*a veiu*c$k*

lftasigtea Instrument zu vervollkommnen.
Gefallige Offerten, nimmt entgegen der

Kammervirtuos Simon?
Contrahassist in Sohwaraburg-Sondershausen.



100

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

So eben erschienen t

Chrysander, Friedr., G. F. Händel
(Biographie). Dritter Band. Erste Hfilfe. Gr, 8.

1 Thlr. 6 Ngr.
(Der Schlu»» de« Garnen fotet noch in dietem Jahre.)

Jahrbücher f. Musikalische Wissen-
schaft herausgegeben von Friedr* Ch ryaander Zwei-

ter Band. Gr. 8, broch. 2 Thlr, 24 Ngr.
Inhalt: Dai Locheimer Liederbuch nebst der Ar« Organi-

sandi von ConradPauraann, bearb. von Fr. W, Arnold.—
Job, Seb. Bach und sein Sohn Friedemann Bach in Halle.— Mendelssohns Orgelbegleitung tu Israel inAegypten.—
Anseigen und Beurtheilungen. — Verbuch einer Statistik

der Geaangverelne und Üoneertinstitute Deutachlands und
der Schweif-

Tucher, Gk Freih. v. , Heber den Ge-
meindegeaang der evangelischen Kirche. Ein Nach-
trag zu des Verfassers „Schatz des evangel. Kirchen-

geaanga im 2. Jahrhundert der Reformation . Gr.8.
brochüt. 10 Ngr.

$Jm IJRnßlialitn
im Verlage von

Bob. Forberg in Leipzig.
Nova-Sendung Nr. 1. 1867.

Bahr, Franeoia, Op. 103. Profonde douleur. Roman.ce meiancolique
pour Piano. 12Vj NgT.

1
Op. 104. vier Lieder f. eine Sing»timme mit Begleitung

des Pianoforte.

No. 1. t,0 Waldesluft wie gehat du bang" von O. t. Redwits.
fV» »gr.

No, 2. Die Lotosblume von Heine. 7 1
/* Ngr.

No, 8. Dir allein von A. Grün. 5 Ngr.
No. 4. Vor'm Scheiden von C, Ho 1 b e t n. 7Vi Ngr.

Op. 105. Polka-Lied t eine Singt timme mit Begleitung
des Pianoforte. 12 l

/a ^g*«
Op* 106. Mes Adieux a la Pologne , Fantaisie caracten-

stique ~Kt Piano. 16 Ngr.

. 107. Au Golfe de Naples. 2 nic Fantaiaie caracteri-
atique pour Piano. 17V* Ngr.

Billeter, A., Op. 23. Kreuzfahrer Heimweh. (1200). Gedicht ron
L V. Schef fei, f. eine Singsümme mit Begleitung de» Piano-
forte. 7 1

/, Ngr.

Op. 24. Brautgesang von ü bland f. gemischten Chor
mit Begleitung deaPianoforte. Clavier-Auezug u, Singstimmen.

22V. Ngr.

Op. 25. Der gesühnte Hirsch. Gedicht von Rein ick
f. ein Tenoretimme mit Begleitung dea Pianoforte. 10 Ngr.

Gramer, FranfOU, Perles melodigues. Divertissement zur des Airs

favoria pour Piano 4 quatre meine.

No, 5. Volkslied : Mein Schatz ist ein Reiter, 12 V» Ngr.
No, 6- Auber, Barcarole auaderOperi Die Stumme von Porti ei,

12V* Ngr.

Benie, Eich.» Op. 178. Der Grobian, Humoristische Ballade f. Min-
nerchor und Baasaolo. Partitur und Stimmen. 20 Ngr.

BoehgemuUi, K., Op.8 Heimweg. Gedicht von Rob, Waldmul-
ler f. eine Singstimme mit Begleitung dea Pianoforte, 5 Ngr.

Op. 4. Troia Fieces caractärisüques pour Piano. Nr. 1.

La douleur. No, % La gaitö. No. 3. Le soUTenir. 7 1

/» Ngr.

Knig, D., Op.196. Rosenknospen. LeichteTon»tacke über beliebte

Thema« ohne Octavenspannungen und mit. Fingersatzbezeioh-

nungen.
No. 10. Beethoven, L. v., Adelaide, 12*/* Ngr.

No, 11, Gumbert, F., O bitt euch liebe Vögelein, 10 Ngr.

No. 12. Behr,F„Op.97. Walzer-Arie. 10 Ngr,

Xuntsa, C, Op. 121. Wer hatSchuld. Komisches Quartett f. Man-
nerstimmen, Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Beberti, S, IL, 8oir6ee muaicales. Duos facilespour VioionetPiano,

No. 7. Schubert, F., Standen, n. 7 7* Ngr.

No. 8. Rosein i, Cavatme de TOpera: le Böibier de Seyille nTL
tanti palpiti". 10 Ngr.

ftohaab, Bob., Op. 64. Mazurka de Salon pour Piano. 12'/* Ngr.

Op. 65. Polka de Salon pour Piano, 121
/* Ngr.

Fahrer durch die Literatur dea Mannergeaanges, Zum
Gebrauche fflr Direktoren der Mannergeaangavereine. Zweite
vermehrte Auflage broch. netto 12 Ngr.

Bahneider, F., Op. 96, Getheemane und Golgatha, rhaifteitags-

Oratorium. Choratimmen. Neue Ausgabe. 1 Thlr.

/ötgcate ®rat0riea
mit Sing- und Orchesterstimmeu fnr 140 bis 150 acrJye Personen
berechnet» und zwar: Die Schöpfung von J. Haydn; Paula» von
Mendelssohn; Absalon von Dr. Fr. Schneider; Befreiung

von Jerusalem von Abbe Max. Stadler; Requiem von Mozart
mitdeutschem Texte; Vater unser von Mahimaon, componirt von
Himmel; Der sterbende Jesu» von Rosetti; Messe von Beet-
hoven in C mit untergelegtem deutschen Hymnentext; Die Macht
der Töne von P. v. Winter, — sind sehr billig zu verkaufen, dea-

gleichen:

Zwei Cremoneser Violinen
von Nikolaus Amati , die eine ganz vorzüglich, gebaut 1646, zu
100 Ducaten; die zweite, gebaut 1676, su 50 Duceten.

Daa Nähere darüber bei

IV. Hferttneclt,
Muaikdirector etc. an der Domkirche in Gr. Glogau. m

Demnächst erscheint im Verlage des Unterzeichneten t

Morceau de Concert,
Thfeme de Bellim

^^ Pourl'Hautbois
avec aceompagnement de

Grand OrckestM
par

gHrfes f 55.
Le mfime avec aceompagnement

de

Pianoforte
par

I ' A

1

1 e r.

Op. 28.

Prix i Avec Orcbestre 2 Thlr. 10 Ngr. Avec Piano 1 Thlr.

Leipzig, ches C* F.KAH1VT« Propriete pour toua Paya.
Poöt Mulis proprio« d» tuatsor.

©ratf bau fcc«>el» Sänattg ia Keiaiifl.

©ierju «ine »eiloge bon Sttbixmto JBüfcnribrr in 9 t tun (SRatt$Sipra{»t 29).
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Jeipjtfl, ben 15. ^arj 1867.

BM M*fn S**tf*rtfi tcf*«t*t JA* ß#A*

9teuc
Mf«ctUtt«ft«Mbt«i Itt V«Ht}eUf 1 Rar.

Wüdl*1l*n- rat *imft»$anMitngEn «n.

Jkite<firifi
«fron* Ärenöe(, SerantfrortK&et «ebarteur. — »«leger; C. <f. 3(tt(jnt in Ceip^ig.

«. femrt in Ct. JJcterÄttrg.

•rlrfilre 0«| in i$ÜTid>, «flfcl n. 6t. ©aBteu-

J. WctnnMn * C*«>. in S«to gort.

f. *<4«ttmfctA in ©ten.

etfcrtya* * VMf in föarfajau.

*, *4*frt * Jim» itt WUab<l»jUu

3« kalt: 26 Santa* tjon Oabaffofs, fteftwgen Den $erraatw 3*Pff- — Stieb«

rln)ÄieI# Dp- 43*— «OTwffon»«* (Seidig, 2>re*b«n, SatWntfe, ©onbera-

tanfm). - »itiw *it*u (X«fle«aej*i^te. 8emifA)tcl). - 8Uetatif*e

26 Canons oon Oaöasfoün,

befptetben öon

Hermann Sapff*

S- £oi«»f<>!)n, Dp. 9. Drei Duette (Sanonö) für ©üpran
unb fceuor mit ©cglcitimg be« Panoforte. Seipjig, Äijt*

ner. 15 9?ßt.

Dp. 32. XfÖttm für ^ianoforte. ßetyjig, $einje.

1 ttfr,— Dp. 35. Sercna&e. Hdjt Sanon« für ba« $iano«

fort«. Seipjig, »reitfopf unb ©artet. 1 £$tr. 5 9?gr.*)

Dp. 36. Umntitbtt (Sanon«) für jtoeil>olje©tim<

menmit8egteitmigbe8 33ianoforte. (Sbenb* lSftb»?'/»^*.

35ie Änfdjauungen ber ©egentoart ljaben fidj auf bem
©e&iete mtferer Üunfl im SJergleicfj ju beneu froherer 3abr*
^niiberte in Solge ber bebeutenben (Entfaltung be« melobißfen

Cfementeä loefenttid) mobiflcirt, $em {ewigen gurret, aud>

bem juredjnungöfäfjigeren, genügt nidjt me$r SJerttefung unb

gßa^eit in ber 3>arfteÜung on unb für fidy; er »erlangt bie*

felbe jugteid) in einem mßgUdjfi fmnli^-reijtoDen, djarafteri*

ßifd)en, turj redjt ausgeprägt melobißfen ©etoanbe* 3)arum

ift er leicht geneigt, l;omopl)one ©eflaltungen potyp$onen cor-

jnjteljen, fobalb er nur jene Öebingungen erfaßt fic^t. <5r Ijat

»ol <£ljrfurd>t bor ber "ißohjp&onie, er (kljt in berfelben eine,

weift über (einen $orijont geljenbe, befonbere Äunft in ber

ftnnft. ©ott er aber e^rlidj fagen, »a8 i|tn am Weiften mun*
bet, jo jieljt er, mit feitenen ausnahmen, fibermiegenb fjomo*

pljone Anlagen »or
f

fobalb fie ^arafterifiifcfee, ausgeprägte

äWelobien unb natürlichen ging Sjaben, ©ar Sffanc^eg ^at ju

biefer SJenbnng be« ©ef^marfeö jene«, ber gro§en öa^f^en
3«it folgenbe Spigonent^um beigetragen, tt>e[^eö fi^ mit im*

nur geringerer ©ere^tigung im ga&riciren oon Sugen, gigu*

rattonen, Kanon« :c. erging. 3)a mußten j. ©. in jebem

Oratorium fo unb fo fciel, in jeber Kantate k. aber fo unb fo

biete redjtfdjaffene ^DrganiRen'gufi^
4
' borfommen, lebe 3Ro*

tette mugte minbefieng eine ehrbare S^oralfiguration enthalten;

bie Stabierfiücfe aber mugten in allen m5gtid?en canonif$en

Äunjlpücfen prangen, ©o entflanb aUmaljlid} eine ret^t uner*

quicHic^e*), grünbli^ langtoeitige Literatur bon feef^langen-

gleicher Hu8be$nmig, toet^e bem publicum bie tea^re <ßoty*

Päonie immer me^r ber feibete **)
r

biö t9 ba« Äinb mit bem
8abe auögog nnb fit^ ber bamalö in erper grü^tmg«b(fit^e

prangenben ^omop^onen 9Äelobil nur ju gern in bie Arme
»arf. ©o ifl e* benn ber ©egenaart unb n>ot auc^ not^ ber

nädjften 3 utunft »orbebaften gebUe&en, beibe 9Zi4tungen mit

einanfcer ju bexfö^nen, beibe ©ebiete bergepatt ju berf<^mel^

jen, ba& ber toa^ren ^Joltjp^onie auc^ in neuen ©Aöpfungen
biejenige ©eltung tttrb, welche i$r »egen ber i^r in fo

*) Obßlti* ©. 202 in Mr. 24 b. ö. 3. bereit« beuitbeiit, er-

Weint eö ni^t iinpait^aft, bicfeS^eft normal« mit 3/« anberen

ttanon« jnf ammen ju betraten. —

*) ^«rattet mit Jenem epigonenhaften »a^branen lief glüä-
Iin)etn>eife in too^t jnfammenbSnflenber Äctte 3>a« , toad bie jüngeren

dQffiföen äRriper auf polpp^nem ©ebiete tetfleten. tyntn n>ar ja

toafrre ?Pot»^onie fo ju Öleifc^ unb »ha ßrootben, baß i^re «nlage
amb ba» too »eber gugen no^ (Sanon« ober gigurationen ju finben

Pnb ( gewß^nii^ {ebr batb fUb pot^pbon geflaltet. SBie oft teimt niit

j. Ö. bet$at}bn,2ßojartnnb befonber8 33eetboben juglei^ mit

bem ^auptgebanlen eine f<$tt>a#e ©egenpimme, tt)ei<^e faft unbea^tet
primitiv , aber iunerli^ organij^ neben unb au& ipm b«aufi*

ujSAJJ, fl^ immet ma^ttootler entfaltet unb, #nrei<$enb erflarft t in

großartig fUgteicfcen Conflict mit bem fcauptgebanten gexätb- SBa*
bagegen toirtli<$e gugen betrifft, fo pretft $a i?bn nodb am Defterpeu
an bafl ©^ablonenbafte, menget bagegen ältojart, obgleich gerabe
btejer fu( übet bie §uge juerfl in fo ftatfem Srrtbum befanb;, bap er

fl# j. 8. ni^t ftjentg auf bie trodnen unb wiberbaartgen Schablonen-
fu^cn einbilbete, n?el^e er einmal ben öapujinern in SBien öorfptelte.

«Bie befeelt erbeben $$ batüber ipSter feine fugtiten anlagen j. ©. in
ber gmoß-^bantafie, Cbur*©^mpbonie, BauberfWun-Outiertureunb
imßequiem! ©eetbooen aber aerietb nur bann in bie guge, too

e» tbm tnncrfle« Sebürfnifi toar, ftt^ in biefer gorm auöjufbre^en.
©ann ging e* aUerbing« mitunter mit gewaltiger Seiben l^aftti^feit

übet @te<! unb ©tein. Sbenfatt« mit innerer, toittli^er »ere^-
ti^ung »enbet bie guge k. unter ben neuen aReiflern .bauptfäibU^
2if jt an, njfibrenb wir anjiebenbe canonif^e ©epaltungen an realer

@teue befonbet« bei ©ebum an n ftnben. —
**) SBenn an {leinen Orten eine Äir^enauffübrung in Cewir-

rung ^erfitb, unb nun bie äRittoirlenben in »ngp unb ©tfoeifi (o«*

juarbeiten anfangen, bann fagen bie Qu^ixtx gtioSffnüä) ^Je§t tommt
bie guge".
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großartigem ©rabe innetooljnenben, Betebenbeu flraft nicbt nur

gebührt, fonbern fie gerabeju jur Äetterin ber £>outop$onie

tuadjt, too biefe ermattet 3ebe« entfdjiebene ©treben basier,

beut uo# immer fopffdjeuen ftunßfreunbe ber @cflentt>att ©e*

fdjmatf unb wärmere« Ontereffe für ttaljre <poltjpbonie beizu-

bringen, bie ilufmerffamfeit be« benfenben Qfiußfer« in einer

Seit toieberum in erlebtem ©rabe auf pol^^^one ©eßaftun*

gen tyinjulenfen , roo biefer ©tyl faft verloren gegangen iß,

öerbient baljer mit beftmberer ^nerlennung b^borgeljoben ju

»erben, unb Sterin liegt Ijauptfäc&üd) ba« SerbienßüoUe ber

cortiegenben Kanon« »on 3aba«fol?n.
SJUe^ßoIijpbome mu§, toie gefagt, innerlich organtfd} fcon

innen i)erau«madjfen, ein tieferer ©ebanfe, eine feeUfdjeSUm*

mung mu(j ßd> als iljre Stiebfeber ergeben, bann erbarmt

unb fefielt r«. Ofcie biefe treibenbe tfraft entße&t Ijödjßen*

atibtung«n>ertbe gabrifarbeit; ber i^örer aber teirb burdj bie

Ufyl ju Sage liegenbe $(bßd}t oerßimmt unb abgefüllt.

$)a« SBobÜijuenbe bei ben bortiegenben Sanon« iß ber

anregenbe , tiieifi poetifc^e (Smbrucf berfelben. %üt ßnb
bon einer lebenbig ßdj geltenb madjenben ©ttmmung befeelt;

überall iß füfcb««, gefunbe« Seben in bie anfdjeinenb ßarre

$orm gegoren, toeldjeö un« ganj »evgeffen madft, ixx& toir

Sanon« cor un« $aben. 3)aß man bie« bergifct, fcafe man
|i4 bem Grinbrutf tooCßänbig Überlaßt, ba« f e»eiß 3/8 mei*

fter^afte 33e$etrfd)ung biefe« ©ebiete«, unb einen unleugbar

m>$ teutlidjereu öegriff erbauen air üon berfel&en burd( bie

SBerßdjermtg, einerfeit«, baß ßdj tex Stator niemals au* nur

bie geringße 5re^ 1 * unb Slbmeidjung gemattet ijat, anbrer-

feite, ba| ßdj bie sorliegenben Sanon« in allen mBglidjen

Onter&aUen unb Eintritten, aud) ben fd)n>ierigß*u antworten,

unb eubli* tag, ü?aö in biefer gönn [o fdjffier, burdjnjeg Mo-
notonie im Si^ijiljiime glücflicb bermieben iß. gerner bieten fie

bie, tuoberuen äuforberungen entfpredjenbe ptaßifc&e ©lieberung,

bejenber« SHüife^r jum ST^ema. Sin biefer ©teile i)at eö beim

erften ©lief oft ben aufsein, als tyabe 3. ben Sano» momen-
tan oeriaßen. S« fte^en ja nur ein paar ßnipte STccorbe ba»

®enau betrautet aber isieberutu audj in ifonen bie ßreugße

canomfdje gorm,— ©etrad)ten toit nun bie einzelnen ipeftc in

einet c^tem SBett^e entfpre^enben Reihenfolge, fo erfdjcint

baö »Ättum« txii g*eig««tße <6rS|faung terfclben. 9?T-lnnb8
in bemfelfcen („SBibmung" unb „©rufe*) ftn* ttoc^ nidjt ffa*

norrt, 9?r. 1 bereitete jeboeb bur^ etnjelne canonifebe 2Ben*

bungenauf biefi>lö cnbcnßanone t>or, mlfyt jugfeid) annmt^ige

©timiiianggbUber mit bem £itef „Sitt?", „3ntermejjo /-

,

„<5atijonettaw, „©^erjmo", „Reigen" unb „Öauatole" finb.

©t^on ^tcr finben mir ©oOIommen leiste SemSltigung ber

gotnu SÄannigfaltigfeit mar l)in aDetbingö nidjt fätott,

mü bie fed)« Kanone in toerfebiebenen 3nten>aEett angelegt

flnb» Siel f^iüieriget n>ar bie« bagegen in bet „©erenabe"
mit folgenbem Sn^afte: „SKarfc^", „flbagio", „©djerjo",

,,©tel?rifd)", „Ontermejjo' 1

,
„«nbantino", „Sföenuet" unb

„ginale"* ^ier antmorteit afle aebt Sanon« in ber Dctate,

unb bod) iß feiner bem anbern im (Snifemießen ä^nlidj, da
bfl# „dntermejjo" iß fogar ein fro^elter (Janon, nämlic^ in

ber Octatte unb außerbem im Sin! lang, ffludj üon biefen ßnb
tit taeißen burdj melobifc^en Rcij tudj fär ben Ricbtfenner

«taiefycufc. ©et ben ©efänften JDp, 9 unb 36 (Dp. 9 enthält

„£r<turrgf 3Bege" unb r/3)er f^toere Slbcnto" »on ?tnau
fott)ie „3)er e$alt" ton Gic^enborff; Dp. 36 „Eolfeticb",

„Saufeub ©rü&e", „0^ »eife, baß midj ber ^ianncl liebt",

„ätoteSßadtf" unb „®rnß" tön «ürf ett, „Onuvmejjo' 1
t>tm

Ci^en*orff, „Zxtut 9kbt" ton ©oet^e, „©nffangw ton

ßenau unb ein ©olfötieb) aber tritt nodj eine neue, ftxäfeete

©djtoierigfeü ^tnju, ©ei xjnßrumental-, befonber« Slasier*

ßücfen, vermag nämtieb ber Slntor Heine eow(r*pnn«if^e

©d)n>ä(^en bur^ ijarmonifdje ^ülfötöne ju tjerbeefen. $m\
©ingßimmen bagegen lefen ß<^ &u auffaDenb t»on ber Öegfet»

tung ab, treten fo frei ijerauä, bag man $$ feine Bernau-

telung geßatten barf , o^ne fdjle^t ftinge&be Ontertoalle ju er-

galten, unb fcter ßnb bie fotsol im ömflang al8 in ber Dctase

anttoortenben Seebcr Dp. 36 am $veießen unb mit einer cano*

nifdjen SDJeifterfc^aft gehalten, n?ie ße ^eufjutage tool feiten

ju finben fein möchte. Sil« am Sln^ie^enbßen oterffiertb^ollßen

empfehle« ft)ir fc^tieBti^ au« bem Slbum 92r. 2, 4, 5 unb ß,

axxk ber ©erenabe 1, 3 unb 7, aufl ben ®uetten ba« jttette

unb britte unb aufi Dp. 36 9?r* 1, 3 unb 9. @8 foß tamit

nidjt gejagt fein, bafj etnjelne STeytt nidjt no<^ bebeutenbec ober

tiefer Ratten targeßetlt »erben fönneu ober von anberen

äutoreu bereit« roorben ßnb, SBir $aben eö aber ^ier mit

einer ganj eigent^ümfieben ©pecialität fü(ißlerifd)en©d)af*

feng ju t^uu, ttelcbe xxiift nur wegen ber ganj außergewßb^'

Udjen Routine 3/8 jebem Kenner bie üeUße Sichtung abnBt^i*

gen mu§, foubern auc^ eben ale ©pectaiität unjiceifel^aß

etitfebiebene Sere^tigung b^t, fobalb ßc^ ber Autor fö frei

fdjöpferifd) ju poetift^em ßinbvutfe unb an^iebenber ©tirn-

munge*©(^ilberung erbebt, toie bie« in ben borüegenben

©tflefen übemiegenb ber gafi iß. -

Kammer* unÄ ^a««mufift.

gür $ianofotie unb ©treicbiaßriiasmte.

/rirtrid) ^Riel, D*>, 43. (öwrtr« («mott) für ©iofine,

83iofa, SJioloncefl unb ^ianoforte. Verlag b«r ©wirorf'fdjen

9Kußf^anb(ung in ©eriin. 4 Ityt.

S)a« üorfkgeube SBerf griebri^Si^r« gt^ßrt ju ben

aflerbeften ©eißeöprobucteu, meldk in ber jilngßen $z\X auf

bem ©ebiete ber Äammermußf nf^ienen ß?b, imb wir fagen

ni#t ju tiel, wenn u>it behaupten, ba& ß^ ba£ Stud »ötbig

ben reiben ®(^ä(jen ber »or^anbenen fiammermußf*Siteratur

attret^t.

3tn t>or!iegenben gafle iß bie Aufgabe be« fimifer* eine

ebenfo teilte al« angenehme« ©egenüber einem ÄBerle, bef*

fen geißiger On^alt felbßanbig unb inteteffant er^unben,

beßen gactut aQerorten ba« Siegel me^erlidjer ©oflreife

trögt, bleibt unfl nur He SBetpßidjtung, unfere ¥efer auf ba«

83erf felbß a«finerffam ju utadjen. 3um frß^n SKale n«c^

gerflHmer 3*it tegegnen »ir in bem gewannten SBerfe mieber

einem Untox, ber öon ber 9fatur mit fdjötien ©a&en au*g*-

ßattet, burtb ©tubinrn mit reiben ßeirwiniffett Derfe^enj, nn*

beirrt nnb unbeeinflußt von ben berf^tebenartigen ©ttÄmuu-
gen ber ^eujeit, im ©efübl« ber eignen Sraft feine» eignen

SBeg ge^t, unb eä fpri^t eben nur ffir bie $eije tfinßlerif^e

©rtetmtmß ftiel'«,n)etin er, "bwdjbVuttgenDen ber t einen ®d)Bn*

Ht bet etjjabenen ©ebilN: clafßf*er S»eißer, $$ 6efkeW, tu

bie gfeitben Sahnen ein^enfen. 45* Hl bieg Stitt in

feinem DuarWte trefflidj gelungen, ebfd»on bie Kufgate, bie

er fid* geßeöt, gerabc ber, unferem ^ebfeifett Macfe, fdj»erßtn

flunßgattung angehört. 5D?e^r al« irgenb ein anbereö ®enre

»erlangt bie mit berbaltnißmafjtg geringen SWittetn cperiren&e

Äammemmßf cinegemanbte, ßießenbe contrapnnctrf^e©^reib*

art. Oeber einzelne Factor foß unb muß mit &leid)er ©ere$*
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tiflung Qtt bet wganifcben Grntwitfelung beö ©ebänfenin^alt«

partictpiten.

©trabe tyerltt Ijat ffitt bin wahren ton, ba« eige-nttiAt

SBefrti unb tote tnnerfte Statur be« kammermufifftyt« ridjtig

getroffen, ©ein« Onftruroente bewegen f1($ mit ber öt&gteit

greifet! tinb »erleiden feinem Söerfe ba« (Sepr&ge fnfd?en,

blfi^enben Scben«.

SSetra^ten toit ba« Öuarieft in feinen einzelnen ®%n,
fo erhalten toir ben n>ol?(t$uenben (Bmbrutf, ba& biefelbeu, ob*

f$on in fid> fcoöfiänbig abgesoffen, bennod) ein$eit(i<$ 3a

einanber gehören. 9(it<4 an geiftiger öebeutfamfeit merben bie

emgelnen ®fi$e einanber jiemti<$ ebenbürtig fein. ©öQten »it

tta$ mtfetm gm^finben biefelben claffificiren, fo würben wir

bem finale ben $rei* juerfennen; bagegen erfcfceint unfl bet

erfte ©afc füljfer unb reftectirter in ber Crftnbung, an^ weni»

ger frei in ber@eftattung, unb faft mähten mir fagen; meniger

au« ber gleiten tnnern Sßoiljwenbigfeit ijertwrgegangen, wie

ba« folgenbe feljr feböne Äbagio in <Sbur unb ba« geiftreid^e

©^erjo in tf,

SBir wünf^en bem SÖerfe bie grSfjtmßglicbe Verbreitung

unb fügen no* bei, baß baffelbe n>ebet in tjen ©treidjinftru*

utenten nod» im Slaoietpart irgenbnne er^ebüdje ©d^mierig*

fetten bet Ausführung barbietet K. E.

Seiftig.

2>a« Programm be« neunten Concerte be* HJhtfltoetehrt

Cuterpc am 26* t. 3ft. hinterließ einen etwa« monotonen ©efammt*

erabrut!, ba e« eigentlichst« entbkit, wa« unmittelbarere« 3ntcreffe

ja erwetten geeignet fear, S)ie eiujdiuu fliummern beflanben au«

»eetbot>en*« Octett für «(aSinftrununte Dp. 103 (rety. Oj>. 4),

©cnatt für SBtolinc unb ?ianoforte (©bur) *on 3)uffef unb ©e^tett

ffir $ianoforte, ©treicbquinteu, fflarinette unb $orn (O^ 88 2>but)

bon 2Rof<bele*. Kn ber Hu«fübrung btefer SEßctlc beteiligten fl$

grau 3 ofen jon* ©räber unb bie $$. Concertm. ©oilanb,
«.S».»6Uanb,»*Uanbn.(»brme)f a)iet^,®^ubcrt(06oe)f

Sanbgraf, SÖaltber (Starinette), »ormann, »efr^ter (#orn),

»eißenborn, Äunfce (gagott), @rabau (ffiioloncefl) unb @ta*
be! (Kontrabaß). 3n bem Vortrag Don grau 3obnfobn*®rS *>et

fanben wir bieemal »lebet «raft unb Sleganj na^ 0eite ber 5Ee#ntf,

toie ber ©arjteüitng. Kn^^r. Sottanb, ber bei ber Sonate fcon

3) ttf fei mittoirtte, bot in feinem $att eine a^tungfltDer^e Seißung.

et
S(m 27* >>eranpaüeten bie üitr Vereine Andante-Allegro, ÄÜnp-

ttr*, @^xiftflet(er* unb ®^TÖert?evein eine Stü<tert*geier im gro*

gen ©aale bw e^flfeenbaiife« jum ©epen be8 in Keufeß |u errt^ten^

benÄüc!ert-2)cntmaf«. 2)er$aulincrt>erein fang unter Settung beöDr.

langer fcier Sombefttionen ton Hauptmann, 3)ürrner unb

6 Hamann über SRfttfert*f^e Xt^t, Stoton(eDip$egar trug ein

HLxx tton 8a^, Sonceitm. ©at>tb bitbon tbm arrangirt« ftufTföe

Siolinfonate in geao^nterauögejei^neterSBeife «ot, unb baeOemanb*

bunftor^eitetfft^rtennterSeitungbefteöjseam.e^mibtaeetbotien^

brttte ?eons>ten^Outerture an«. 3)en ©i^lug btlbeteit lefcenbe Silber

ü6tt ffl?cmente au* «üdetf« *.8ie6t*frü^ing^, »Wat unb ©a-

ttiajattti- unb „©ar&areffa* t
fonjie eine feierliche Setranjnng ber

3)entmaftüfle be* 3>i^ter«, arrangirt bon ©ou^on nnb Dr. SRo*

tVe*, ©ecoratwnen toon Settariu«, bie t»n Dr. g. ^ofmann
fcietju öexfußte SSri^eb^Wttg gejJ>ro^en ^>on ben HHttgtteberu bet

fetAbtt^atet« %tU 9int unb $rn. $anif^. — fcofratfr Dr. SHar#

btt^ führte na$ ben etflen Cb<*rtiebetn in einem »ort tyttt gebi«^-

ttten r urftrüngti$ ffir Som^ofüion fcejHmmten ^rcUge au«, ba|
gerabe bur^ ben Xob ber ®eip eingebe jur Unfttrblicfcfeit , juuwl ein

fo bebe ute nber, unb mahnte, ^intteifenb *nif bo* iebtnbige fö alten biefe«

«emgeifle«, unter ©enatjung Äüdevt'f^erSrafttöoite jn ttturföfit*

terlic^em öinfle^n be« beutf^en ©rffe« für feine er&«6cnfku ©fiter.

D*. $. S«6bi«« ober Gilberte in längerer geftrebe bie ötelfeitigen

»erbtenfe unb »orjfige «ü<fert'« r Wefrt ä<bt beutfe^en S^ö*
rotter«, in *otittf$er, ^ifofo^if^et, reügiSfer, er^lf^er unb befon-

ber« anäf in ^atriotif^er »ejie^ung. Wlit ebenfo Btfibenben unb
fdfttitngfcoKen, ol« freimfitbigen unb fc^arf ein^neibigen Säorten

führte er ou« f n>ie »entg in ber, au« i&ter ^geMmfibigleit* (Ue6er*

f«ttigung bur^ gepe) but^ bte jünsflen (Sreigniffe aufgerüttelten ®e*
gentoart neue gepli^tetten am Orte, unb lote er^eblub bo$ anbrer*

feit« ba« 9lationaigefü^ eine« 85 ölte« erfiarte, befffn große SRäimet

man eutfore$enb feiere, b.1). bemfelben in tyter ganjen Sebeutung bor

Sugen fü^re. Sie SBorte be« »ebner« jünbeten mätbtig in bem über*

gablrei^ berfammelten Subitorium, tvel^e« überbauet aQe üetflun'

gen beifällig aufnabm unb [1% getoiß no<!b öiel em^fängli^er unb

bantbarer für ba« mit fo nngeroöbnlt^en Knftrengungen unb Opfern

über jablreid? Gebotene gejeigt b^ben ft)ürbe, wenn nic^t burdj un*

to8bnli(^e Hu«bebnuug ber geier bis tief in bie 9?a$i hinein, be*

fonber« bnreb übergroße Raufen, aßmäbli^ immer ftärtire Sbf^an-

nung eingetreten »ore« —
«m 28. to. 3K. fanb bo* fiebjebnte äbonntmentconcert im- ©aale

be« @en>anbbaufe« ßatL Sie »torite $Slfte beffelbtu war in fe^r

anerfennen«tt5ßrtber Seife einem neuen großen fvmfbonif^eu SBerfe

getoibmet, bie erfte bagegen bot eiß, wenn aueb änjiebenbe« ent^al*

tenbe«, bo^ jebenfoüö lebigticb bur# ungünfligeUmfianbeentflanbene«

Programm, unb jtoar mürben in berfelben ausgeführt; äRcubeU*
fi>bn

T

« Ouvertüre *u waHeete«pitte unb gittdlic^e gabrt", jweiter unb

lefeter ©aft be* »iolinconcerte* t>on Carl ©abiboff, bonömil
$egar, einem neuen SJlitgliebe be* Or^efler* mit jtrar ni(§t großem

Sorte unb brillanter SJirtuofttät, aber au«bruct«t>ottem Sortrage unb

genügenber Secbnif au«geffibrt f ©Hubert'* Sntreacte au« ^Äofa*

munbe* unb j»ei Komanjen für Oboe t>on St^umann, toel^e t>cn

bem DrdjeftermUgtiebe Uf^mann mit angenebmem 31one unb ange*

meffenem äu«brude vorgetragen würben. —
hierauf folgte 5R^ einb et;ger'8 neue« große* 2Ranufcri^N?Berf

^föaüenpein -
, ©^m^bönie in bier, mit folgenben Ueberf^riften ocr->

(ebenen Abteilungen: 8orfj>iri, Sbefia, SBaOenflein
1
« Sager (£rio

(5apujiner*^rebigt) unb SBaDenfietn^ lob, ©urdb btefe* umfang*

rcid&e ©er! matten wir bie in metyrfa^er fflejiebung erfreulit^e erfle

©efanntj^aft mit einem jungen, jlemlicb begabten unb in fteciell mu-

fllalit^er ©ejiebung bereit« tii^tig unb routtntrt eingefallen Sutor.

gerner toerbient bexfe!6e unfere ttüttfte Änertennung für ba« ernjie

©treben ua$ Srbebung ctu« abfoluterÜRufifmacberei, na(5 ®arfletlung

Bc^immterObjecte, unb fobann für bie SBab* eine« fo ernften unb tief*

innerli^en Stoffe«, wie gBadenftehu ?tuc^ ip biefe Snerfennung fei-

ne«weg« burdb bie SBabntebmung gemalert worben, baß bem 2lntet

bie 9iealifirung eine« fo ebrenwertben ©treben« no% niebt befriebigenb

gelungert ifl. Ucber einen (SrjUing«üerfu(b biefer 8rt be«balb in lanb*

läufiger ffieife abf^re^eu ju wollen, wäre !eift*«weg« gerechtfertigt-

©agegen ijt e* unfere ^pic^t, ben Sf. auf 2)a« aufmerlfam ju machen,

Wa« et bauj3tfä(%li^ noeb iu fi$ ju erjieben bat, in ber ^auptfacbe

nSmli^@e(bfitriHf, Srbebung au« naturalisier ©elbpgeniigfamteit

S)e«balb jeigte er fi# feinem @toffe, jumat einem fo bebeutenben

unb f^weten, troft feine« erfubHt^enbramatif(btu®eftaltung«talente*,

felbfit>erftänbU<b U0(^ ni^t gewadtfen. Sie ©ebanten, oft pari au

»eetbooen :c. erinuerob, entbebren metft no<b iener Suöge^rägtbeit,

»el^e fo gut Wie feinen äweifel über ba« läßt, wa« er fcbUbern Witt;

bie »ntftt^rung beftebt no* ju überwiegenb au« einem breiten, oft er*

mübeuben?tnetnanberreiben matterertrafen; fit entbehrt uo$ ju febr
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coucifer Steigerungen , um un« le&enbig genug in bte ;@itnatfon

binetejujie&en, fotoie nn« anfroltenb nnb mädjtig genug inberfelben

ju fefietn. Untoitttfirlit$ laut an« beim HnfrSren 3fter« bei ©ebanfe,

ob ttol ber Hntot nsirtli^ bon Saufe au« bte Hbftcbt gefrabt fraben

möge, bte als Ueberföriften getofi&lten Dbjecte ju idjilbern, unb

aubrerfeü«, o6 et ui<bt tu efrrlitfer erfenufruifj, Jene Objecto no$ nidjt

betofiltigt ju babcn, biet befier getfrau frabeit würbe, fein Sert obue

Jene 5Eiiel berjnfityren. 2)ie allgemeine Beurteilung »ftrbe eutföie-

ben stet gflnpiger aufgefallen (ein, tbä$renb er pdj mit benfelben ber

©efabr lieblofer Äritif fe$r pari airtgefefct ^at ©0 ip u. «. ber

£$ecta*©a& eine biet ju frarmlofe Ma<$&Übung ber ©cene am «adj in

©;eet^ouen'*¥ttP^tt(fJjnt^onie, au« toet^et er fl$ nur iu einjelnen

Momenten anregenber ergebt. Hittb im gelungenen ©a(j, SaBen-

Pein'« Sager^ ip no<b ju »entg bon bem ur»ü<$Pg roben, lernigen lieber*

tnutfre Sattenpetn'fiber Sanb«lne<bte berauben, unb erlernt bte

©rpnbung in bemfelben leiber überoiegeub bon franj8pf<ber mobemer

SaOetmujU angefrfinlelt , tt>el<be felbp bte mit gauj brfidjtigem $umor

»oblgctroffenen Hulfiufe bt« <Sabujfner« lieber abf$»fi<$t. SSortreff-

U0f pirwmntgBboH tft ber Eingang jum lefcteu ©afce, toet$er p<b übet-

ban^t bon banalen Senbungen (unter benen u. H. einige ^aftotofe

©#almeipetten am ©törenbften) atn greiepeu b81t; aber au$ tu bte*

fem ©afee pnb ebenfo, mie in ben beiben «Pen, einige tß<btige ftflr*

jungen bringenb nBtfrtg, Sir teerten un« freiten, wenn ben Hutor

ba« lebhafte Smereffe, mit »eifern »tr hiermit auf feine Parten

nnb f<$»a$eu ©eiten au«ffl&rli<ber eingegangen finb, juprengerer

Prüfung feiner ferneren @<b8pfnngen, ju prengerer Hu«»afrt urtb

öicl {cbSrfem Ausprägung feiner Gebauten unter Verbannung bon

Plagiaten unb berbrauibten trafen, unb ju einerfeit« ceneiferer unb

mfi<$tiger ^adenber, anbrerfeit« erfcbfyfenberer Hu«fflb*ung berfclben

beranlaffen fotlte. Sßocb bringt er nfimlub beren pettentoeife ju biele,

e&ne bie treftenberen barunter roirtfam unb befriebigenb genug aus-
beuten. Salem unb Koutine beptjt er in t»enn aueb ni#t bebeuten-

bem bod? unjtbeifelfraft gtniigenbem (Srabe, um bepimmte Objecto

btamatf f$ belebt barjupeCen, unb auf biefent ©ebiete hoffen »>ir i^m

in 3"to**ft In te^t getSuterten@epattungeu »ieberum ju begegnen.—

Z.

2)ie am 1» b. 9Ä- Pattgefunbenc b ritte Hb eubun ter Haltung

für £ammermufi( (jtoetter <£i?clw0) »at auefcbüeßli# Snfembte*

Ißerten getoibmet* Sa« Programm enthielt an folgen, unb j»ar

nntet 9Jlitn>irtung ber $$. Eoncertm. ©abib unb ÄBntgen, $ er*

mann, $e gar unb ©tor«b (©trei4)inprumente)r Sanbgraf (C(a*

rinette), Seigenborn (gagott), @umbert ($otn): Ouartett für

©trei^inPrumcnte (SDmofl) öon ^a^bn; Ouintett f&r Klarinette

unb ©treiefauartett bon SRojart; Sextett »on 8eet&o*en, Siefe

Serie erfreuten p^ einer t>ortreffii$en Siebergabe, fotoie eine« leb-

haften ÖeifflB«. Befonbere Su0}ei4nung erfuhr ödh ©eiten be«

«publicum* bas SKojarff^eOuintett, worin ^r. 8a nbgrafbur<b

feine unb cortecte ©e&aublung feine« 3nprumente« eine toorjügli^e

Seipung bot. M.

Hm 7. fanb ba« aQjfi^rlitb jum Sepen ber Armen im ©aale beS

©etüanb&aufee öeranpattete Soncert unter Stittoirtnug bon©tocI-

b'aufen an9 Hamburg, be« ^ianipeuS eitert au« ©reeben, be«

^arfenipen Si^t^um an« SBÜmben unb ber$$. @$a^t)abe(,
Uf^mann, ©um^ert, ^ermann, ^egar, ©tore^unb Wei-

nede Patt, unb jtoar mit folgenbem Programm: ©ebtett in $moff
»on Rummel, ^romatif<be ^(»antaPe ton £a$, jü>ritc ungariftbc

«^abfobie ton 8if jt, Hrie aM Soiclbieu
1

« «ttotißMen*, -Hn
bie ferne ©eliebte* DonSeetbo&en, »35er »fra M toou Äubtnpetn,
#©e^eime«* toon ©Hubert, «grfl^Iiufl^fö^rt*1 toon 6<bamanu,
8Kcfe«'-¥(jantaPe üon$arif^-Hlbar«, ^^autrobfen* tonöobe*
froib unb »2>ü fiaBcabe- öeu Ofeett&fir, —

Srrtbrit
©a« ffinfte Abonnement-Eon cetl ber Unigl. Raptttt, mity*

am 13. ». SS. pattfanb, braute a» erpe Kummer bie jur örBffuung
eine« Concerte« fe^r geeignete Ouberture ju ^gam»ca* bon Sljeru-
bini, toef<be ba8 Or^eper bur^ feinen «ortrag unb SRanntyfaltigteit

be« Xoncolorit« treff(i<b jur ©eltung braute. Sarura ba« frfl^er au-

gelfltibtflto Concerto grouo öon $finbel nt^tjur Sufffl^rung tarn,

ip ni<bt betannt toorben 5 JebeufaC« aber ip e« bebauerlti, auf ein fol-

^e« Sert, u?a« bur<^ fo bebeutenbe ÄrSfte eine b8<bP gebtegene ©ie-
bergabe gefunben baben tiüxbt, berjid^ten ju mflflen. ©tattbeffeu

tarn öabe*« ©bmbboßi« Ob- 16 (HraoH) jur aupfl|rung, Sir
tootteu gern Betennen, baß biefe @t>mb$onie eine ber bepen 8eipnugen

©.*« ip, namentlicb tocifl ber erpe unb britte ©afe f«b8n abgeennbete

S^nbilber auf; »tr Wunen aber au# triebt &erbeb(en , bajj ber jtoeite

unb vierte ©afe t>ier ni^tige« SJ^rafeu- unb gigurentoert entölt.

55)te barauf folgenbe Seonoren-Duberture 9tr. 2 bou »eet^oten btl*

bete freiließ einen großen ©egenfafc jum borangegan^euen Serie,

braute aber antb in ben 3u&8rertrei« bie bettoren gegangene Sürae
jnrütf* 2>en ©^Inß be« Hbeub« biibete bte Q«bur-©bmb^onie »on

91. ©tbumann. Sie HuSfß^itnng ber toter 2on»erIe gej<ba^ unter

ber torjügltcbeu Seitung be« «abellm. Dr. « i e $ uttb jei<bnete p^ be-

fonber« bur^l <£crrect$eit unb ©cbt»ung au«.

©ie btitte 2rio-©oir4e ber §& «ollfuß, ©eelmannunb
8ttr#( fanb am 14. gebr. patt. 2)a« öbur-Krio t>on HKojart
föurbe jttat correct , aber boeb ju fü^f au«geffi^rt; eine feinere ftuan-

cirung baue biefe« anmutige Serf in glfinjenbete« St*t grpettL

öbenfo fehlte bem (Stabterbortrag in ber barauf folgenben ©onatc uon

«ubinpein bie nBt^ige Ittnpleriftbe »egeiperuug, »fibrenb «r.

S3Ür (b 1 an feinem SiolonceK ba« äRSgli^pe jum ©dingen be« Vor-

trag« beitrug, ©iefe ©onate (Ob- 18) entölt überhaupt unb nament-

lich in ben erflen beiben ©aften eine (ap concerttrenbe »iolontett-

$artte, bte^r. 8. fe&r fauber uub befonber« bie <bromatif<ben ©finge

jum erpaunen rein fbielte. Uebrigen« febeint un« biefe« Djw« weni-

ger bebeutonb al« anbere be« Componipen, befonber« enthält ber le^te

©aö ein etföa« getvS^nlitbe« äRotib. Stetbt brob ausgeführt »urbe

jum @<btu6 ba« btS^Hge %tio in S)bur bon »eetbobeu. ©tatt

be« in biefen ©cirten mittottfenben ©Snger« $ra. ©^arfe trat

bte«mal $r. Seiß auf. Cr fang: »3Rit beiuen blauen «ugen- bou

«. «itter, «Sie ip boeb bie Srbe fo f^ön-, bon 3. «äff. (? —Sie
un« Ifingp befannt, ip biefe« Sieb bon 8. $artmann; »arum
bie ftamenffilföung?), »grfi^ing«anIunftM (au« bem 3ugenbalbnm)
bon ». ©ebumann, «»Sie flnßt bie 8er*e f^3n« wn gr- £tf$t.

25ie Sabl ber Siebet ip Jebenfall« ju loben, a6er totr müfien gegen

iebe« Iran«beniren eine« für ©o^ran bepimmien Siebe« jum 8a§
protephen. $r. S. fcar eifrig bemübt, bie Sicber, trofc feiner »enig

gfinptgeu ©timmmittel, jur (Bettung ju bringen, n>a« ibm jebo<b ni<bt

überall, namentüd^ niebt in bem Siebe bon 8if jt gelang, n>el$eft nur

bur<^ ein fombat&if$e« Organ in bie re<b*e ©timmung gebraebt »er-

ben lann.

Hm 20. gebr. gabber $ianiP3ar^«ti ein «oncert mit Unter-
pfltjung ber ©fingerin gran ffimma Sernide-Cribgeman unb

ber «iolinbirtuopn grl. 8^artotte©elner au« ^ep. £r. 3af-
Itfdi bePbt eine fauber au«gebitbeteS:e<bm! unb trug feiniptogramm:
Allegro Ob- 46 bon 4^obin, $rfilubium nnb guge (HtnoC, Orget-

fuge)ton 3* @* © a <b , Pr61ude t>on <£^&)>in r «Stube bon 21. ^en-
feit, Salier eigner (ftmtboptiou uub $o^)eit«marf(b anäßen-
beUfobn, arrangirt bon Sifjt, mit bepem teebnifd^en Gelingen

bor. ©einlonip jtbar Irfifttg, aber ni^t innerli^ belebt, &>e«b«li> f«u
©biet ni<bt )u etttSrmen bermotbte. 2»ie ©Sngerin gr* S. -©r. ip,

toie bereit« früber au«gefbro4)en, eine ©ängerin mit ganj bebeutonber

«eWfertigfeit, bie pe freute teieber in ber Hrie au« «Torquato Xaflo-
bon ©onijettt an ben Sag legte, bo$ fefclt ifrrem £on Sofrdaut



'* ',

105

Ttttb beut ganjen »ortrag SRobleffe. <8in dritter auf bem Cocal e

j#© fttttgt megen ber »reite be« Socal« bö<bft unangenebm, grL

Starlotte ©elfter ift eine intereffante Bioliufpielerin ; fie beflfc?

einen rubtgen, eleganten ©trieb unb ftnelt mit f$3ußer Äeinbeii iwb

Correctbett. greili^b tann ber Sertrog be« Concert mUUaire (erfter

©a§) tsn 6. 8iptn«li nt<bt al« befonber« gelungen bejeiebnet Ser-

ben, toeit fl* bajn meber ©röße be« £one», uo# Serbe genug beßjjt,

ab« ©tücte im ©alonftyl, tote bic ungariföen Soimieber bon

Sf totb, trSgt fte reijenb bor. 3m ©atijeti erteilt fie bie £ciftun*

gen bielcr i$rer SBorgfingerinnen nnb SoHeginnen jur j$zit ne<b

ni$t.

Ginen ganj befonber« genußreieben Sfcenb Bereitete ber &on*
fßnftletberetn unter SRitmirfung bet Sbtenmitglieber Concertnt-

Sabib au« Setpjig unb Eapetlm« 9lic$. 5)er örfiere fpiefte Ci*c-

cona für »ioline mit Slabier bon £omafo «itale (1700), ©onate

bong. SB*«ufi (1795), Soncert (@ moü) für jtoet 6olo*JBioiinen,

©clo-»ietoncelI unb ©tteidjorcbefier bon ©. g. ©Snbet (1739 com-

pontrt). 2>a« ©piel be« $rn. ©. iß über bie ©renjen ©eutfälanb«

betannt unb mir tonnen nur berieten, baß er bur# biefe Stiftungen

triebet ein neue« Blatt in feinen 2orbeetfranj eingereihtbat ©ein innig

belebte«, fein febattirte« ©piel bon eblemSEon unb neblet gaffung mar

binueißenb. 3)ie alten ffiompefitienen fanben ben lebbaflefieu SBetfafl.

grei öon allem trafen* uub gigurentoert, ift bie Gtaconne tut burdj*

toeg fic^t muflfatif<be« SBerf, mSfcrenb bie ©onate föon meljr bem

»irtnofentbum Meinung trfigt unb bur$ weniger tnufitalif$e , aier

tttrlfame Äfangmtrfungen glfinjt. ämifeben bet öntflebung beiber

3Berfe liegt ein Zeitraum bon 95 3a$ren. 25a« Soncert bon $ anbei

imponirte, mie jaft alle «Serie be« alten Weiftet», bur<$ Rlangf$8nbeit

unb gebtangte äbrunbung. 8Rau meiß niebt, meinem ber bier ©äfce

man ben SJerjug geben feil. Sie £>£>. füllte td unb ©rfijj-

mattet Ratten P4 & ei bet Ausführung mit beflem ©etingen be*

tbetligt. ßa^Bm. KieQ ^atte bie Don Saöib fe^x intetef-

fant bearbeitete datier beglettung ber Ctaconne unb bet ©enate über-

nommen nnb bitigirte ba« (Eencert tion $ anbei unb ein (5lat)tercon*

cett toou SRojarL S)a§ Sbur^Ditcert ben Sftojart trug $r.

IL Äei^el t>or, jugleit^ bamit leiber toom Cerein Äbf^ieb ne^menb,

mit ber mufUalif#en @^3n^eit nnb ©i^er^eit, bie man bon t^jm ge*

teB&ut ip; namentli^ feien bie intere ffant gearbeiteten Cabenjen er»

loSb^t. 3>tefcd Concert animirte burd? feine lieblichen Sßelobien unb

reijenbe Otc^ejlerbegteitnng ba§ publicum in bo^em ©rabe. $r. %.

Steiget mürbe bur# $erbortuf geehrt unb $r*2)
t
abib ua^jebem

©tfld mebrfa^ gerufen. ». r.

6arlötHt)e.

8m 17. gebr* ttitrbe in ®egenwart be« Oroffterjega nnb bet

©«Bberjogin bte ftm^urift* 3>icbtung ^anfrcb'% eine größereDu
^petcompofitionbonÄatl genbrtc^,im ^iefigen^oft^eater onfge-

fü$tt. ©S^irenb fonft Or^efterpüde, jtoifcben ben Helen aufgefttbrt,

bom ^nbttcum faum ber ©endjtung ge»>flibigt »erben , gef^ab bie«>

mal eine toirtücbe Suena^me. Slit Hufmerlfamteit »urbe WeSom^o*

fition genbri^ö ange^Srt, mit 3utereffe berfolgt unb f^liegli^ öon

bem jablretcben publicum mit »e^lbcrbientem Setfall an0ge)ei$net.

3)te gorm ber fymtf oniföen ffli^tung /.HRanfteb- ip »totf%tn Dnbet*

tare nnb ©ijmp&ouie angelegt uub bor Stiem au« einem (Suffe

gearbeitet 3n »ejug ber formetten Sulage feine« Serie« ift ber

fange gontyouifi, mellei^t unbewußt, Uä nnb gtüdlic^ getoefem

3nbaltti^ nfib«t ft* M* ^3RanfTeb"-S)i^tn«g g/« mebr ben 3been

ber neueren *$eit; IQb« unb frei, ntinber befonnen flnb bie @eban!en,

*el4e, xoit Öjjpige Silber bie ¥b«nta|ie be« Sräumenben, fo ba« Obr

be« Sanfcbeuben einnehmen unb geteinnem Srnfl unb Siefe bet ©tun*

mang n&bern bie Compofltion ciaffif^en SHuftern , namentli* ©<^n*

btrt, t&&brenb ba« Scrbanbenfein gefunber melobifi^er Originalge*

banten biefelbe bortbeilbaft ben (eber fram^fbaft^aotif^en 3«sf^lit*

terung fern galten. Sutb ift in ber $ur$?ti$rnng tseife« 37Iag^alten;

noä) eb* eine ßmppnbung ermüben lünntc, tritt ^eue« ein. Ueber

einjelne SBoten ober flfttbKge Sa^ricen enblicb lann man ni^t mel

regten, too ber f^ferif^e Crguß im allgemeinen natnrttöc$jlg unb

frSfttg babmfttBmt ~
$rof. 9lo^l bon anfingen biclt &iertnuftfalif$e »ortefungen Aber

$abbn, SRojart unb Seebeben unter fleigenber SbeilnaSme.

3>te geiftige Vertiefung ber mufllattf^en Äunft iu ben beiben fefttge*

nannten SHeifiem bilbete ben ©tunbten fetner Sarpeflung, bie mit

gefebiiftet §anb au« bem fo betrieben gearteten ÖebenSgang ber beiben

£on^eroen bie©ef)altung ibre« fiinfllerifc^en Innenleben« unb barau«

toieberum ibter tün{llerif<ben Gebens Äußerungen herzuleiten mußte»

2)er u>iffenf$aftii$e ga^inbalt ber Sorlefuugen trat — mabrf^einli^

um be« allgemeinen SJerßänbaijfe« willen — in benQintergrunb; um
fo parier wirtte bte toarme nnb bon tbrem ©egenftanb erfüllte freie

Sortragemeife be« 5Rebner«.—

6twier$$trafeir.

3tn «St^olung «concert am 5. b- SR. ijl ©(aßmann al« $ianift

aufgetreten, ffir trug ,ba« ä)tenbe(«fobnf

f$e @moU-Eoncert nnb

2if jt'« Son 3uan*$b<mtafieoer* 3^ muß benllrtbeilen, bie biefe 81»

Über ©laß mann'« ißianofortefpiet mefitfacb gebraut b^ben, cinfatb

beitreten; feine im ©lanje ber Soßenbung ftrabtenbe Sedjnil, feine

«rabour unb blenbenbe Cleganj, feine SonföBnbeit, fein berrli^er

Haf^lag, feine gefömadboOe Sortrag«meife P fein Piano ebenmäßig

tbie fein Crescendo unb Porte, lurj jebe ^^afe feine« Stiele» boen*

mentirt i&n al« einen b*$bebenteuben $tanifteu. ffletfaffsfalben, mie

ber Eoncertfaal ber IStbolnng noc^ ni^t erlebt, »tc i$ fte bei bem

fenfi fe^r (üblen etbolungspubücum beinahe t)u ben UnmiJgtidjteilen

gegäblt ^Stte, lieferten toieber einmal ben Semei«, baß ber ma^rbafte

unb Scbte ftünfiter Ret« fl$er ift, Segeifterung ;u cntjfinben. S3laß-

mann'« 2)irigenten|)Uft mar befrSnjt — ibie erfte berartige Obation

feit ©t ein'« „2obengrin w*auffÜbungen (1858). — 3>ie übrigen Or*

^eftergaben be« Äbcnb« — bie Ouoetturen ju *gtbetio"% 4 unb jn

ben *@ironbitfen" (Sitolff)— mürben unter »laßmann** bor*

trefflid)et Seitung bon ber Ka^efle, bie mit fi^tfi^em ent^upa«m1l«

hielte, meiflerbaft au«gefübrn SBtr metben «n« freuen , größere fom*

^bonifibe SBerle bon »eetboben, ©ebumann, 8tf jt,»erlioi

unter 81/1 2>irection ju §ören- 5)ie Sbeilua^me für biefen auJge-

jeit^neten ÄÜnftler unb bie rüctyatttofe Snerlennung feiner Seiftungen

ift in allen Sretfen, fomot ©eiten« ber fiunßberfifinbigen al« be«

Saien^ublicum«, eine allgemeine unb mobtberbiente.

Sie O^er braute in ben legten Soeben: .rSBeiße 2>amc", »Man*

ter unb ©c^toffer*, «DtbeUo", i*SJaffenf^miebw unb »£elR ÄÜb*
menb flnb berborjubeben bte beiben ?eftteren, namentliib bie Auffüh-

rung be« ^Sett" al« eine fe$r gelungene, abgerunbete Sorflellung, für

melcbeSa^eOm* ©Ußmann ein um fo lautere« Sob gebüßt, a(« er

in menig legen unb mit toenig groben biefe belanntti^ f^mierige

Oper neu einflubirt ^atte.

kleine Seitung.

Conrrrttj Reifen, engagementd*
*—* 3oa^im giebt am 18, nnb 25. April in $ari« ftammer*

mnfW-€i^ungen.—
*—* Die »nll cencerHrte in SBoötan — bie »iotinipht

<£$. Seiner in ffleimar — Siolinift ©«brabif an« 3Ro «tan in

teter«bnrg~ «rabm« in ffiraj uub «lagen fürt — grau
Uu«-@jarbabfi in ©erbeauj unb in $au (^cenfitn)* —

3 aell nnb $arfenifi «ptomma«pnb tu^ari« angefemmen» —
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*—* Sie ©ifferenjen am $eter«btuaer fiumferbatoriuw f^einen

^ btrart ju fee (tätigen , bafi 2ß i e n i a tt> « 1 9 feine (Sntlaffung gegeben

at nnb Stufe tu (lein nocb 2)eutf<h(aub übaftebcU. —_* grl. «rttonieSint, ©Hüterin be« äRnfifb. Sout«©£$u*
6ert, bat in ÄiJnig«berg bortigen 4Jeritbten jufolge ein gani er*

folgretdje« Soncert gegeben unb [otrol in biefem al« au$ in ber Oper

(f.
Dpernperf.) in bem ©rabe gefallen, baß i£t dou Söottersborjf

ein vortfecildaftet Sngagement angeboten nmrbe. —

Älrtflkfeflc, ^nfT«^fn«stn.

3üri$- 2>ie bortige ©ection ber fötteijer SHufifgefeflföaft,

ber g<mifcbte $b©r* unb ber ©angerserein, feaben jt$ jw einem im

Sali abju^altenbeu brcttägigen gtoßartigcit eibgenöffiföen 2fluftff*f*

vereinigt. £u tiefem ©e^ufe teirb ba« alle Äornjiau« mit einem 9luf-

nsaub tfon 50,000 gr. umgebaut. —
$ari«. 2m 13. fiammermuftfabenb be« Sirmnigaub'fdjen

Ouartettfi mit Sßlme. SWaf far t unb £anbon. — 2m 15. fünfter

Äammermufifabenb be« 3Raurin'id?en Ottartelt« unter 2Htttbirtung

öon 2>u*>ern«i}.—Am 20. Soncert &ow J&rn. unb grau Sangfean«
mit OTttc . ©extranb. — Sfeartc« 2)ancla fübrt am 2 1. eigne

ffierfe auf, uämfufe: *£olumbn«" bramatifd;e ©c*ne für grojje« ür-
4>efier, eine ©ijmpfjonie für jfoei Violinen mit DrcfcefUr, eine ernfle,

ni$t bur(e«te Vbantafle über ben *£arnebat ton SSenebig* für bier

Biotinen, Ifeette au« einer ©tjmpbonie unb eine SJioitnpfeantafie, —
«ioncerte bon «onetüiö, 9Mtte. ©abatier, SRtte. be Sanna$,
«Btte. äKeta, ÜRtte. Söalbteufel, WUe. «Uuß, SBÜe, Sßongin,
8mii9Hrbiin,S*onarb mit $a«beIou£'« OrcfeefUr, SB. Srit*

ger, ©arafate, ©töger, «eu cj?f cl, 3ofepfr33$ite K. je.

—

granJfurt a. 8K. Hat 1- elfte« 2Kufeum«coucert mit ber $of*
opernfangerin Sri. ©inbete au« Söraunfdflbeig unb Soncertm. 3a*
cobfofcn au« ©remen; (Soncertouberture bon ©eitert, bem 2>itec-

tor be« bortigen «Sieberfranje»", ©arabanbe bon Öacb, Soncerie unb
©bmbfeonien bon Seetfeüüeu, SDtojart k. — Stm 9, Soncert ber

qttanifttn «otfef^ilb mit£ilf, £ecrmann anb Süfeed. —
SiJln. Ä#te« ©ürjenidjcöncert in Snftefenferit bon83ertio|,

»>etd?em bie rauföenbfien Dbattonen bargebraebt tmirben: *$arolb w

OBiota b. Ä3nig«13tb) unb Suett au« „'-Beatrice unb öenebict* bon
Bertioa, Dlvmpia-Duberture bon ©pontini fcn>ie £feette au«
$5nbel« „Stlejanberfeft" (ßrl. Sabetfe unb @gr. SWar^tfi).
«tfrebSaetl braute ein ben ^i(ter für ifen componirte« neue«
(5»ncert mit ganj «ngewö^n fiebern Srfolg« ju <Sefeör, —

Carmen. Hm 2. b«rte« «bonnementconetn unter Leitung bon
Ar auf e: Schümann« SBbur'©9:n}3^ßnic, gibelib-Ouberture,
"Ifalm 114 bon SKenbetsfo^n ac^tpimmig mit Orc&efter, ©Jjofer'«
moH-Soncert unb Variationen »on ©ieujtem^« (©eift). —

€oncert be« lSiä^rigen ^arfcnijlen ^Joffc an« »eriin unter SHittüit*

(ung bon*raufe f @ei6,Ö»alb unbÜÖobrttf: Ouartctte »ou
3)ittcr«borf unb^a^bn, üargbetto für Siobncett bon SKojart,
^rSlubinm bon S3a^ sc. —

©o^en^agen. 9m 2. Concert be« SKufHerbenfionfi-Serein*
mit 250 Sängern: <Polonaift bonSöebcr unb Stfjt, JJorbflem-
Duwrture, fotbie betriebene SBerte jungtt bänif^er Sntoren. — Am
6. jtteüe« Concert be« SHufifbereis* : Dnberturen ju ©<^umanii*»
„INanfreb* unb ju ^feonore" Sßr. 3, Oabe*« w gritbling«botf^aft",

Sfeeile au« „Sliaö" unb Sßenbeiö fofen
1

« 2) moE*$oncert —
3K a g b eb u r g. %m 6. neunte« (Soncert in ber Coge mit ber ®au»

gerin^3fler au« Berlin unb $rn. gebetet: ©tnoß*©i>m^feome
bon «S^umann, Ounetturen bon Sfeerubi ni unb ©^o^r k. —
9tm 10. berattflaltete ber Sannen ber g'föe Oefangberein unter Sei*

tmtg bon ginjen^agen eine bollflSnbige Aufführung con ©lud'«
«äfcefle". — «m 1!. fionceit ber ©efeUf^aft ^greuitbf^aft« mit gri.

SBummentfee^r 3*jm^nie ton StRo|«rtic.— «m 13. 9to§e«
fioneext bon SDlilfeltng mit ber ©ofopernfängerin Cggeling au«
$annot>er unb ber Jßiolinifiin @^m,ibt-83ibd au« ©triin: Srcica,

«rien au« „Xann^aufer", ^3»cilampf« unb *greif$üfe", 2KenbeU*
f ofen

1

« Ciotinconcert tc. —
©erün, %m 26. to. 5K- folennt« Stiftung«fefl be« SonttujMet*

»ereiu«. — Um 7. 0btn>fecnie*©oirÄe ber ^ofca^eSt: Soncert-Oubet*
ture ton Ritter, fonft 5<$t tanbiSuflfle« Programm. — Sm 10. HR*
tinto berSBioliniftine^mibt^ibd mit ber ©Sngerin @ r e u b e unb
bem ^arfeniflen $«ni^: Vtotinooncert in » mott »on ©a$, §e|eri*

tan) yu bon $afl*ntnt, Brie au« #3nbit^ bonSoncone tc. — Bat
11. @i>ir6e b<«gUrentmer$e<Ier'f$tnDuaTtett«: 0u*rtette Ojs, 131
in $i«wfl boa ©ett|ob«nanfew ««bur »0» S^irubiiii, ©<y

nate bonKuS* SSiotonteDflüde bon ^Jb^^ettc, — *u bemfelfee*

Slfeenbe ©eUmi*'« 17. Ouat!ettWr<<e, — Am Vi. Soncert für bie

©terbecafje ber Sie fei a'fdjen Crtfftte mit filier au« i£8(n, ^Jrof.

©tertt, 2>e Hfena, Otto unb grau SMlrfh Cbmbfeonifc^e tyan*
tafie UubSlabierlpfeanta^e tum $i Her, ©pobr9

« «©efaugfeene k.—
«m 12. Soncert bon ^ollaeuber'« 4BofeuWti })let»wem: fibor au#
/ittapor unb ^3oIlu?^ wn 8iamean r <.©panif(^e« ?iebeifi)iel" unb
*3ig fverleben bon ©^umann r ,.grül,)itna«botf^aft" bon ©abt
unbXanjtteb bon 95rabnt«.— 3m l3.2>omaüorcotuert: ©effinge bon
^aleftrina, Cotti, granef, 8J«*k. ~ 2m löfilfert $ei»e-
fetter, früher Sb^terca prom. in ttiiLflCT bam unbSRainj, einen
SV^lufl eigner SSerte öffentlich bor, nämlt^ eine äSacbet^-Ouüerture
unb eine Soneert*Dm>enure, ein Oetett für ituei Stabicre unb Streif*
inflrumente, ©cene au« ber Oper *8ertfeolb ©£^»acj* unb Sieber für
6fear ober ©olo. — ~ «in 16. ©ofröe »on gr. «enbel: Sonaten
bon©carlaUi unb »eetboeen Op. 109 unb 96 (Siotinfonate),

Katoej^arfi bon: Sif jt f ©tücle bon «enbeJ ic. — «m 20- fe#«*
jefenflimmige aReffe bon@rett, an«gefü^rt but# bie ©iugafabemie.
~ am 25. Soncert bou lauf ig: Batiationen bon S3 rabm« flbet

ein Zfytma bon fpaganlnt, Joccata unb göge bon »ac^, Stfjt*«
®on 3uan>W>amafie, öeetfeoben'« 81bf^ieb«jonate unb ©tude
bon ftubinflein unb Chopin. — 2m 28. »weite« ^iftorifd^cs

Sljorconcert be« & 4} 1 b*fcfetn Setetu« mit grl. Äoftotb unb ißia*

nift ©<^man§er.--8u6erbem<5oncerte bon Setb!e f bonSeu^*
tenberg, bon grau «epu«j^n*t«* ferner ber ©ef^toifter ©««•
b»», bon SJÜtgUebcrn ber italtenif^enOper k.jc. (f. au^bor.9lr.)~

Ä3nig«feerg. Crfle« Soncert be« rtWeuen ©efanabetein«* «n*
ter Seitung bon ©amtna: §>aöeiuja bon |) anbei, walm 43 Mn
SKenbel«fo{)n aefetftimmig » capella, w ^ftngf]eu M C^orflöcf bon
$>ilie r unb ©abe'« neue« ©ert JS>U Äreujfa^rer*', n?el(be« fdon in

golge be« jiemli^ etbSrmlid?en Sejte« nur bereinjelte St^ibliae ent*

feaiten foB, — Srfte« Soncert be« bon Jöruno Sänger neu geftifte*

ten «älKlitairgefangberein«". —
fflarf^au, €oncert bon Sitotff: ©ironbifien*Du»ertnre mrt>

feeroif^e« Ötoltmoncert bon iL, borgetragen t>on © or«ti, einem ©le-

ben be« borügenSonietbatorüim«. *-- Concert bon grau Dr. 8R am ?e»
Sabnigg <tM ©re«(au. —

© r e * 1 a u. AuffüJjxung be« © * 1
j

f
f^en SlabiertnfJitut«. 2Ser!e

bon ©d)iintann
F

83eeH>or>en, ^enfelt, Sboptn unb Sifit
(gaujtmatjcr) gelangten mit groger ©aufcerfett nnb ^rScifiin ntefft

au«n>enbig jur «nsfü^rung. —
$ r a g, $$ilfearmonif^e ttoncerte be« ftapeflm. © e n 6

1

, bereit

gute Programme gerühmt »erben, u. S. j. $. ©^umann'J 5Wan-
©tetfreb-Öuberture, boten'« »Srotca" unb Serie bonSöeber,

Sien. Sonc ert be« 5 e i % l e r'f*en Dnbefterberein« unter ÄJHt*

tbirtung ber ?ianiftiu %xl gidjtner unb ber ^ofopernfängerin grf.

Äranö; unbtbeutenbe Cuberture bon SRenbel« fobn für $armo*
niemuftt, bon j»eißter ausgegraben unb febr getoanbt inflrumentirt,

Ana di camera bon ^affe^ ebenfaD« con ©eißier bortrefftid^ in-

ftrumentirt, ffimott*£abricio ten ttfeopin, Sivtreact an« ©<fenfeett'«

r 9Jofamunbe- k. — Concevt für ben $enfton«fonb ber fionferbato-

rium«profefforen mit $ellme«b erger unb ber Sängerin grt>

SJiagnu«, h)et^e im legten Äugenfelicf flatt grl. b. SßurSta mit

eclaranlem Xriumpt? eintrat: 6$umann'« Siebetfrei« bon Si^en*
borff, erfter @a% au« einem unboöenbeten 6mott*Onartett boit

©<bnbett,unfeebeutenb, tc — Soncertbon ©Ibori, «beider mtt

claffif^rn Conce(rionen, roie ©eet^oben'« Sreu^erfouate unb einem

ßa^ bitten Duartett jtemürf? unerqüidli^ flvanbete, — ttoncert be«

Siolinijlen Jtranc jebte« unb be« ^ianiften SuSinpein, ber bei*

ben aiSnjenbflen jugenbü(%en lalente, toelcbe ieit tangec 3^* a1^ b*tn

(äonierbatorium ^etborgegan^en ftnb: Mmott^guge *>on *a^
f
Iripei*

concert bon SJeel&obeu (mit © d) 1 e f i n g e r), *p^antape bon © $ u ••

feert unb ftfff P
Soncert bon ©pobt nnb qjotonaife r>on Saub- —

8m 8. (Soncert be» CiotonceOiften KJJber mit ^eUmeßfeetger,
ber ^ianiftin Sinp3!b, ber ©angerin Uiri<$« unb 3ofeann?ti-
^obo. — Am 9. jnxite« fioncert be» «ioliniften Kife^ari. — Am
14« unb 28. biftoriftfe Soncerte £c(lnet** unter SKitttirtung bebeu*

tenber ÄrSfte. 3m erften bie Anfänge ber Ober in 3talien, ffieutf^-

(anb unb grantrei<$. — Sm 17, Soncert be« Ciotiniften 8 erjon. —
$eft. «m \U 13. u. 15. Sohlen be» $etlnte«6erger'Wett

Ondrtett« öu« SBien: n. «. ©oppet-Dnattett bon &p&$x t an«ge*

fflbtt mit bem ©tün'föen Ouartettt>erem ni !pe*.—
8)1 0« tau, *m 8. nennte« Soncett ber tufflf^en Wuptgefttt-'

föaft: aSagEertganft'Owerm«, «rieiian«OUnta?
* wKu«l«i
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nnb SubmiHa* unb au« 2>Qrg«mif#tb'« fÄufltltt", Stobierconeert

»engerb. Jpifler «•—
©la*goto. 8m 7. erße« ©eafon*Soncert unter 2Rttttirtaug öon

Herefe Xtetjen«, ©inte», $emeri< * 6abta<i)e, BÄatio
Rnfc ©antlei). —

Urne unö neucinflutnrtr ©prrit.

*—* ,2)«* ©fingert 8*«$* »** ?angert ip am 2et*> jiger
©tobttbeaier am 9- w ©cene gegangen. Hu«füljriic&e Beurteilung
erfolftt »egen äKanget oh Kaum erfl u ber nldtpen Muwmtr. —

*~* Slbert'* »fcporgd" ip inSBetutar aufgeführt toorben,

bat feb*$) trofc alänjenber Su«pattung unb Vt>a$r$ap tünplerifc&er

*u«ffi$rung bie ©ttoartungen jiemli* Pari enttäufdjt* —
*—* 3n SBarf c$ au ip "®er gi f<b er bon Palermo* bon bem

bärtigen Sombonipen © r ogm anu bereit* br«i SKot mit grojjer^Sracbt

«n btr ttalieuififcen Oper in ©cene gegangen, ©er Itutor tpnrbe fünf*
mal bei offener ©cene gerufen* 2)a8 SBert foft bca<$ten«toert$e« Ta-
lent befunben. 3)ie ©ebanten werben et« friftft, jebocfc uicijt immer
ebel genug erfuttben bqeidjaet ber ©tijt al* uo* m*t eiabeillMk 3a«
pruraeutation unb formelle Anlage als mciR glücnidj, bie SJccitatitoc

«6er al« fe$r f<$n>acl). flu* fott parier Sfflangel an ^olv^onte \ütfU

bar fein, —
*—* Beuoit'«„3fa" ipinBrüfjei mit glSnjenbem ötfotge

in ©cene gegangen, ©etobt werben melobijtfe drylnbung unb anjie-

fcenbe 3nprumentation. —
*—* 3m 9?a$(aff« gat>'«, be« Gombonipen ber „ßamitta", tat

p<$ ber Ctatoierau«jug einer jfeeiactigen Oper, *2>ie Äönigin öon £t)-

jent", öorgefunben. 3uliu« Srtel in Uep fcat bie 3npruineu*
tinitig berfelfren unternommen unb unrbiia^Boffenbungberfelbeu bie

C^er jur nufjityrung na<^ — Stauen fetteten* —
*—* 3n C31n gelangten in lefcter jjeit u. 3. *2oI?engrittM

,

mf&xtti" unb € b e r u b i n i'« »SKebea* jur äuffäbrung. ~
*—

• 3Ket>er6eert *9tobett* feierte tiirjrt$ a« bereifet
großen Oper ba« 3ubiläum fetner öOOpen Borpeüung. —

»—* Soröing'« »g&tibf4Ub* wirb am ijtarifer gantapetfceater

rinPnWrt* —
*—* SDer imjm ber Berliner ©eneratiutettbauj ausgegebenen

lieberp^t Aber ifcie terjä&rige Xbfitigteü jufolge ©urbe anl69C4>tm»
EbtBben a&4 öi*t eine neue Cper ^uu^gebra^t, «ur eine mmt
neu eiupubtrU Snev.erbcer taut 40mal au bie Äei^e , ©Intf-^
breiawlr SBagnet jmSlfmaU —

©pernjjerfööalifö.

*_— ®# ftafttrten: gd. Rmfefb dow «re«lau in^am-
&«rg xti)t beifällig — feara. ©imoniinSerün (Ktctariatbeattr)

erM ©ebttt— ©gra, SJtiba aW grau ÄBilt in 2Bieu ($oft^eatet)

— grt.Orgen? ecn Berlin foteie grau ÄB«fe*l*nnbb »on fio*

ye»$agen unb 8ar^tonip Sobinfcn öon $ra^ ffiramtiidj in ©rei*
Ion — Xtnorip ^orinee unb grt. Antonie Sint initönig«*

«Biea
anfet

in

ifer gflnpiger aufnähme — grau ftainj"*Pu
©reäben — SRogertn ^ojtn — 8onife9i

aufe »eti

%abede in

flUtn, (edr «Ifldli^e* erpt« 3)ebnt — grt. ©erl au*6obnrgin
©ctb«, ibeÄfaB^jeijrgünfiige^Sebut— tu>mll.an 8 o r i n i'4 Knipse
(©gra, ©arolta tcj iu fio^enHgen — grau äKi<baelitn
©todfrolm mitörfolg — grL^fiuif* öon S)ce*ben in Saujig,
Qpofen unb ©tettin. — lambertit »irbbafelbp önbe be« wlo*

na« ertoartetf begiebt R^ aber fofert na<^ SRabrib ju ©apf^ielett al«

©ifafc für ^rae^ini, loeldtr iStibe b. S«. mrt «beline 5patti

jnfammen in ?arif aufttiU«

—

(Engagement«, grau £aiu}*$ranfe in Sien ip eon

ber Dre«bner $ofbft^ne ein je^niabriger fe^r Bprt^eiltafter 4on-
tract offerirt waben, unb jtoar an ©teDe »on grau ffllume*© an-
ter, treibe bie borriae »il^ue bereit m L Suui »ieberum berläßt*— %xt 8rau& infflien b^tte feilen« ber italicniftenDper in ^ari«
fejr uertedfenbe Änerbietungett erhalten f bo^ Pub Je^Ure neuerbing«

»cn ber SBiener htfoteeit überboten toorben, bag Pe bleibt — *ie-

mann &at Berliner DIStteru jufolge fiephnmt feine (Stitlaffung bon
ber bortigm $of6fid«e gefortert — fit n na Söierer ^at fitb in

Sien mit bem ©rafen SOJicr termfi^lt — grl« Äarg, früher

an ber Sei^jtger Bityne, mit einem ©rieben, 3Jamen» ^^o*
cion 9ia«um» —

2Ui«Ki*nn»een, 0tf&tittim%tn r

*— 3Hb. Berten ii %mperbamanrbeP ber un« vorliegen*

ben KHmpetbameräeitung^ anfolge, nac^ Suffä^rung eine« neuen, fe^f

rratbufia^ifcb aufgenommenen 28erfe« ftiriZRSwürge fang von bemSot-
panbe be* bortigen »ereiu« ^©angefilup^ |u beffeH SMrigeuttn er feit

Äurjem ernannt ip, ein ttertfaotter L'orbetrlranj mit emfpredjenben,
ferne Serbienpe al« Dirigent unb t&ontyouip (Kr^r^ebenben SB&rten

überreizt. —
%a*t*ßüt.

•_* äi
0i: Äurgem par&en: inBrilnn ber bort mo^Ibetannt<

Orgelbauer SKolitor — inSopenbagenbie Stat«ri't^iu £utetn,
Softer be« itaiienif^eu ©ängtr« ©iboni, toarme ^rotectorin ber

ßünpier, in bereu flet« offenem $aufe btele berfelben bie genugrei^*

Pen ©tunben »erlebten— in ^annober ber in ber I&eatertselt jiem*

lid) belannte Senorip Seemann — in Öonbon ber renommirte 2)i*

rigent, Drganip unb Com^onip ©tr © eorge ©mart, 91 3a^re alt,

wrtrauter greunb boji S. 3K. ö. JBeber, ber in feinem $aufc parb,

fottie bon üSenbel«fot)n, ber ©ontag, ber Öinb je.

—

JCrip?iflcr ^rembenlifle.

*—* 3n ber festen Seit befugten Seidig: $r. 3ultu«
tod^aufen au« Hamburg, $n $iaui(l Vettert auö 2)re«ben

r

§r. ^ofcajjettm. 3?an Sott, $r. ©ofopemfänger ©tägemann
au« $>annoöer, $r. Uiupfbir, «abc au« genjburg, ©r, SSiitfeum,
^arfenbirtuo« au« SRün^en , $r. Sebrer ©(^umann au« SÖterfe*

bürg, —

*—* S)ie Sinna^me ber ^arifer I^eatet, Qoncertc «• betrug

im 3anuar über jtt>ei fflitlionen granc«. —
*~* 3>ie itaüenifcben Il^atcr jäbleu gegeumärtig 292 {Prima*

beunen, 227 tenöre, 129 $ari?tone unb 244 ©äfie o&ne bie ffi^o-

ripeu* —
*—• 3n$ari« mürbe vom ©eigenmat^er Billeaume ein

©trabnariu« für 2325 gr. auf einer äwetton erpanben, —
VJ' gü. SinaWamanuin Nürnberg, mi$t in Scrbinbung

mit grt* 3 ba » o t Imann «ine SHupif^itle leitet, (fett biefen «Sinter

für bie bem Üe^rfac^ f\4f toibmenben 33fll«tge muptattW-pfibagoffif^e

8ortri'ger ju bereu Borbereitung forool, al« au* jur Begrfinbung

einer amt)ro^bgif$*mupfalif4en Sr}ie(inng, beren Beröffenöi^ttug

bie »$xutf<$e «nnbfetjau* (früher ^Cögitant*), beranßgegeben ton
Bx. 88»entl)al in ©reöben, mit ibrer erpen 3a^re«nummer be-

gonnen >at. 2>ie äRufltfctete felbp, bie bereit« gegen 40 &t{fi\ngz

xS&lt, ^at ibten $wfpe<t infofern erweitert, atft itreÄönplerabtbeUuna

jebt aud) ©Rillet für bie mupfalifd>-$äbagoaijtb«, \^k für bie cia*

oierbtrtuofe Äünpleriaufbaljn Dorbereitet, »aljrenb Pe borbem an«*

f<blic6!i* 3>amen a\töbilbcte. 2>ie Mbenbunterbaltnngen ber SRnfK*

fc^ule ttätjrenb ber ffiintermonate brauten datiereompoptionen ton

^.Ba*, »argiel, SJiöjart, Beetljotoen, 6. Bac$, ®*«i*
mann, 3tnfen, 8ang§an«, siK «nbeUfoH, öallrein,
8if|i,«l?o^m,I^oma«, Äirtfjner, «lern enti,»e inerte u.3.

*—• Kämpen Bögiag' 5«itag ben 22, SRfirj, mirb ber *te-

beff^e »erein in eeibjifl»ft*
,9^mofl'8«effe in ber 2$oma«ir*e

jur Aufführung bringen, wa« »tr «u«tolirtigen jur »ad?rt(bt mit*

feilen.
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Conservatorium der Musik zu Leipzig.
Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Untemcbtacursus, und Donnerstag den 25. April d. J, findet

die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt Diejenigen , welche in da« Conservatorium der

Musik eintreten wollen, haben »ich bis dahin schriftlieh oder persönlich bei dem unterzeichnafcen Directorium anzumelden und am vorge-
dachten Tage Vormittag« 10 Uhr vor der Prüfungscommisaion im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich i musikalische« Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende musikalische
Vorbildung.

Das Conservatorium beiweckt eine möglichst allgemeine» gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten Hilfswissen-
schaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und
Compoaitionalehre ; Pianoforte, Orgel, Violine, ViobmceU a. s, w. in Solo-, Ensemble*, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Direc-

tions-Uebung, Holo- und Chorgeeang, verbunden mit TJebungen im öffentlichen Vortrage ; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den HU. Musik-Dir. Dr. Ramptmana, Musik-D ir. und Organist Richter , Capell-M.

ft iWfwtf**, Dr, R. Papperit*, Professor Uoechelee, Theodor Cotrim , B. P- Wemel f Concert-M. F, David, Concert-M. Ä Dregechoek,

F. Hermann, B, Röntgen, Emil Hegar (Violoncell), Professor Gölte, Dr. F. Brendel und Sign. Ponati.

Das Honorar für den gesammten Unterricht betragt jährlich 80 Thaler, sahlbar pränumerando in Vjährlichen Terminen a 20 Thlr
su Ostern , Johannis, Michaelis und Weihnachten j. J.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u, s* w< wird von dem Direotorium unentgeltlich

ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes besogen werden,

Leipzig, ün Februar 1867*

Das Dirfetorion im Consmttorlim der Misik.

$tat JbjOnütn
im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Abart) J. J/, Astorga. Komantisohe Oper in drei Acten. Clavier-
aussug ohne Worte von F. Bris^ler. 8 Thlr. 20 Ngr.

Beethoven, L- v., Serenade für Violine, Bratsche und VioloncelL
Op« 8. Arrang« für Pianoforte und Violine von F. Bri esler.
1 Thlr. 15 Ngr.

— Concert* für Pianoforte und i Orchester, Ausgabe für
zwei Pianoforte,

No- 2. Concert Op. 19. Bdur. Arr. von Aug. Hör n. 1 Thlr.
25 Ngr.

Haydn, Jos., Trios f. Pianoforte , Violine und Vi oloncell Neue
Ausgabe. Zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik in

Leipsig genau bezeichnet von Ferd. Davi d. In swei Abthei-
lungen. Zweite Abtheilung, No. 1? ~ 81. In drei elegant
brochirten Binden, n, 6 Thlr,

-—— Dieselben- Arrang, £ das Pianoforte su vier (Händen
von C. Burchard. No, 10, 11, 12. ä 25 Ngr.

Ltederkreis. Sammlung vorsüglicher Lieder und Gesinge für eine
Stimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 181. Grariitt, C, Mein Aennchen blüht in Rosengluth.
5 Ngr.

^
No. 132. Kirchner, Tfc, Ich muss hinaus. 7% Ngr.
No, 183. Mendelssohn-Bartfcoldy , F. , Im Grünen, Arrang. von

F. G, Jansen. 5 Ngr.
No 184. . Abschied vom Wald. Arrang. von F. G P

Jansen. 5 Ngr.
No. 185. Baiehardt, J. F., Heidenröslein, 5 Ngr.
No. 186. Mignon'a Lied. 5 Ngr.
No. 187. Haydn, Jos., Gebet su Gott. 7 1

/* NgT.
No. 138. — Die Verzweiflung. 5 Ngr.

Reinecke, C., Concert für das Pianoforte mit Begleitung des Or-
chesters. Op. 72. Ausgabe f. 2 Pianoforte. 2 Thlr. 25 Ngr.

Stiehl, Heinr., Jery und Bätely, Operette in einem Acte. Clavier-
aussug mit Text. 8 Thlr.

«vendsen, J. B., Octett f. 4 Violinen, SBratechen und 2 Violoncello.
Op. 3* Partitur. 2 Thlr. 15 Ngr.

do. Stimmen. 3 Thlr. 22»/* Ngr.
NB. Dieses Octett erhielt bei der Aufführung im hiesigen Ge-

wandhause seltenen und ungetheilten Beifall.

Das Königliche Hoftheater in Wiesbaden sucht:

1) vom 1. Juni a. c. an einen ersten Flötisten (Solobläser);

derselbe muss längere Zeit an einem bedeutenden Theater enga-
girt gewesen sein , und kann nur auf einen [renommirten Künstler
reflectirt werden

;

2) sofort einen Violinspieler (Violino Im"), von welchem hin-

längliche Technik und Routine beansprucht wird.

tueiftndti
rank fürt a. M., 1. Mttra 1867.

Interessenten neuer musikalischer Instrumente und insbeson-
dere des Harmoniums machen wir aufmerksam auf ein „CabineS-
Organ" (aus der berühmten Fabrik von Mason & Hamilton in

New-York) mit 8 Kegiatern; Dulciane Baas, Flute Bass, Bourdon,
Hautboy, Dulciana Treble, Flute Treble, Automatik Swell, Complex
und 2Claviatureru So sehr das volle Werk durch die ihm eigentüm-
licheTonstärke dem Hörer iraponirt, so weich undangenehm sind die
sanften Stimmen. Insofern es auch äusserlich einen ton den deut-
schen Instrumenten verschiedenen eleganten Bau darstellt , so wird
es nur dieser Mittheilung bedürfen, um Interessenten su veranlas-
sen, dasselbe einmal anzusehen, da der dermaüge Besitzer (Tan*
nusstrasse 15 Parterre) die» gern erlaubt. Beiläufig sei bemerkt,
dass aus derselben Fabrik sechs Prachtwerke sur Ausstellung nach
Paris kommen und dass der Inhaber der Fabrik ein Bruder ist des
bekannten Pianisten untl Componisten William Mason (Liest's und
Dreyschock's Schüler) und ein Sohn des greisen . Kirchencompo-
nisten Dr. Lowell Mason, mit dessen Namen der kaum irgend einer
anderen musikalischen Grosse Nordamerikas an Popularität sich
messen kann. F. L, E.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen su beziehen;

SYMPHONIA.
FUegurie Matter »r Misi&es»

und Musikfreunde.
* Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben«

Der Preis des Jahrganges betragt 1 Thlr. Bestellungen nehmen alle

Buch- und Musikalienhandlungen an-

Verlag von ©. Wm Kstlirat in Leipzig.

Drad öan £<ox>lt> ©4ns«6 i* Vttojtg-
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Jripjtfl, >en 22.Wm 1867.

btafcc sctftirtfi ******m »** w
9ieue »•auHt BcepwK«JBCfefUmtcv;»a^,

J<>tte<firlft
iran* Ärenöet, Cerautoortliäer »ebacteut* — »erleget: C. /. Xaftrit in £etpjt{j.

äl fcmrb in Ct. $eter4*(tr&*

». «ftriMri * V. *tt*4 i« »tag.
•t*r*Xi $„, in jjfitn, *afe!n. et.©aDett.
t*, J. ÄssiiH*« * «*. in Maftatam. T>xtimbftfini$fltt Sani.

I. WtftnuttKfr fem?, in R«» gart.

f. 94»ttmla4 in JBtfem

«iffertyatt * Half in IBatf*atu
C »djdf« * ftnoi in f&Uabelrt te.

*Ja'##Jt • Wi^fltb tt«gnctu»b b« bettt[4c«fyE. 8<m§ frage*. HL — Bie wnftew:

$. ScTtfotb,DM n. 9, 9* Sauf*,DM- $.@ott»>alb, £)£. 10, £,«R, ©tftet-

t«ei, DM*» 6petber,Dj>.Mtt.«0. ff.ßMttittg, D*.22, 14 0.2». ®.metHits,
D|>,23. 8k«i>eEbtf,Dp.t6, g. £ «IwatflT, Op.W- <£.ffiefnetfe,Dp.86. La
Salaoo amicale. — «*mff**b«3 (Uipfa #ati«, TO«ininßett f 9tofU<&)~
AM« Jfitunj (EafleSgettfit&t*. 8eraif<$tt*). — «Üetattl<$e fcnaeiaea.

JUdjarö Wagner unb ber öeutfdje 8tpf.

»Ott

4} einriß P&*8fi**

ni.

@S märe eine eitle ©etbptäuföung, wenn man P<$ ni$t

gefielen »ottte, baß bie Set&ältniffe ber ©egenmart ber Äwitfl

b*r$au8 nicfyt günpig feien. Unb toenn voit nun trog biefen fo

feetrflbenbe« 3upanben immer mieber 3Kanner ton fdjßpferiföer

Jhaft unter uns erflehen fe^en, fo ip bie« nur ein 3eid>en beö

um>erwflpUd>en5Reid}t&um8 ber Sftatur, bie bur$ bie lebtofen5or*

men unfertf com>entioneffen Syipenj 3&ar in tyrer Entfaltung

gewintert, aber nie ganj unterbrächt merben fann. Unb »a^r-

li$ 9?id}tS ip ein frfjlagenberer 33en>eiS ^ierför, als eben bie

(grfdKimmgSBagner'S* 2»an nenne uns einen ffttnpler, berfo

»ie er immer in feinem SBirten bem Sbeafe treu geblieben

»äre, oljue Pd> ttom Seben abjutoenben, nnb beffen raplofeS,

energifdjeS ©ireben petS barauf gerietet toar, für bie ffunp

ben notijtDenbigen 3"fßmmen^ang mit ber Sirfüdjfeit ju ge-

winnen, burdj melden pe einzig unb atiein jur IjödjpenÖffitfje

gelangen Fann. 3)ie Sorf^lage f toefc^e 2B, in feinem „8e-
ti6)U

4i ma^t / unb bie toitflidj ausgeführt getDtß baju bleuen

würben, bie (Srunblage föc einen rcaljr^aft beutWen @t^l 3U

gewinnen, bilben bie reale (Krgänjung feiner im „ffunftmexfe

ber Sufunft'
1 niebergelegten Obeen. %üx ben Senner feiner

©djriften fei ^ier noc^ fein ©rief fl6er , f$ntütft8mu\il" er«

loä^ut, ber aiS ein »ertinbenbe« ättittelglieb jmtf^en ben bie

allgemeinen ©runblagen feines 3beal« erSrternben arbeiten

unb feiner legten fd)riftfkÜerifd>en$unbgeimng gu betrauten ifi.

SBenn S, in bemfelben e8 Befonbert ^erüor^ebt, toie bie ro*

tnanifdjen SBUer P^ baburc^ in einem großen ©ort^eii »or

ben germanifc^en befunben ^aben, ba§ fi^ &*t tytttn jeitig bie

i^rem ?eben8ge^atte entfpreebeube gorm entutdett fyat, fo

fpret^entsir es mit fefteper Uebetjeugung aus, baß baS beutfdje

®oß bie feinem Sefen entfpre^enbc gorm eben nur bann

flnben »irb, wenn baS ftunfimert ber ftutunft 3um Äunfi»

toerfe ber@cgenmart getoorben ifl.

SBir ftnb im Sertaufe unferer CrBrterungen meljrfadj

barauf jurßrfgelomme« , mie aDe lönfiferifdjen ©efirebungen

ber^eujeit gen&t^igt finb, fi$ in einSer^altnig jubemObeate
ber grie$if$en Sunfl ju fegen, unb mie ber beutfe^e ®ei[i bad

Sefen beffel6en am Siefflen erfaßt &abe. 3eftt pe^t bie große

unb entfdjeibeub mistige Aufgabe cor uns, baS Snnftoer!,

toet^eS ben SÄittelpund be8 griec^if^en ÄunfilebenS Bilbete,

baS i(l baS lebenbig bargefieöte SDrama, aus eigener Äraft ju

erzeugen. 9li$t bie ffirtoedung beS ©djeine« ber grierfjif^en

formen, tote man es mit ben Stuffö^rungett ber „Antigene"

üetfudjt ^at, fann uns Reifen, fonbern nur @6Bpfungen, in

benen unfer eigenes lieben ©e^att gewonnen ^at, ISnnen bie

©runbtage einer Stütze ber Äunfi bitben , burc^ toelc^e bet

moberne ättenfdj enblic^ einmal auf ber „feflgegrftnbeten,

bauernbenCrbe"tt>a^r^aft Beimif^ ju merben bermöd?te. SBaS
©oet^e in ber Sermäjjlmig beS gaufi unb ber ^elena fijm*

botifc^ barfteQentsoQte: bie Sereinigung beSmobemen, roman«

tif^en, mit bem antuen, clafpfä«* ©eipe, baS ^at SB. in fei*

nem „9?ing beS Nibelungen" nid^t bloS angebeutet, fonbern itt

burc^auS einheitlichem, auf fyeimifdjem S^ben ertoad^fenem

Sunftmerte fc^B^feufc^ gepaltet. Ss ip i^m gelungen, einen

ÜDramenttycluS ju f^affeu, ber ütefleid>t am e^epen mit bem
„^Jromet^euS" beS ÄefÄljloS in eine parallele gepellt mer*

ben barf , fomeit nad> bem erhaltenen Fragmente beS legteren

SEßerfeS ein ©6luß auf baS ©anje bere^Jigt ip. Die eigen»

tt>ümlidje Sereinigung \>on y^ilüfo^ifd^em Xtefpnn unb reali-

pif<^er 3)arpeflungStraft, toetdje bem germanifc^en ©eipe ju

eigen ip, ip in biefer 3)id)tung ju einer üoüfommen ^armoni«

fd>en Serf^meljung gelangt. SaS SBeet^oüen'S ©t&ityfun*

gen ju fo einjig bape^enben ©ebtfben ma^t: bie beptmmtepe

Ittapif, vereinigt mit einet tiefen innern Unenbli^teit, baß mir

bei i^nen über aOe ©djranleit Don 3 c tt unb 8?aum ^inmeg*

gehoben ju fei« glauben, djarafteriprt auti) bie poettf^en ©e«

palten S/S. 923orte oon ber ©rBße beS HuSbruc!eS, mie pe

Srün^)i(be fpri^t, wenn Pe $eranp$reitet, um i^r ffi^nenbeS

©elbpopfer ju DoÜbnngen, pe^en ben er^abenpeu Cingebun*

gen ber griec^ifdjen Sragtfer ebenbftrtig jur ©eite. Unb $ier

ip bie äußere ^pognomie nidjt einem anbern So«e erborgt,

nein, aus ber innerpenSBurjel beS beutf^en ©efenS ifl pe em*

porgema^fen, um als emigeS ^eugnife ber £iefe feines ©e»

mft^eS nnb ber Sßa^r^aftigfeit feines «gmppnben« baju-

pe$en.
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SBenn bem ©riedjen ber 5u§ere SKenfdj mit feinet !3t>

p«l*^ |$#nen EafMeinung bctö ©tag war, tooburd) er alte

3)itwt WrffiWt trabbc« Seben« ftdj jumSJerflanbniffe bradjt<,

fo babet bei bem $eui[$en bie ©runbtage, ßon ber aus er

fein Dafein ju erfaffen flrebt, bie 3nnerlid}feü be« ©eifte«,

baö ©emflt^ 3)er ©ang bev beuifdjen ©eifteSenümtfelmig

geljt »on ifrinen nadj Mu§en. dm Innern feiner JPerfüTilifljfeit

mußte bet 3>eutfd)e «rft eint 88fung aUer ©egenftfce ge<funt>ett

})abtn t bttor er anfing au& in b*t äugern 2B eÜ [fein HB e fett

ju entfalten. S« tft bem beutfcben ©eifte eigen, in fmnenbet

Setradjtung ber 2öelt gegenüberjufteljenj er fcat fldj bie 5ä"

fcigfeit beteuert, im reinen unb felbftlofen Slnf^auen bevfellen

eine Ijödjfte Sefriebigung ju finben. %{& fi$ nun feinem rajl*

lo« nad} bcm Öbeate ringenben ©treten ba« SBefen ber grie*

c&iföe« flunfi *cföU%; o*e er in i^r in f»laftifd^ fcböner ©efait

baßjenige wttthtthtyt fanb, xoaS er eben in feinem 3nnewI>eT-

jUJleOen bemüht mar: bie 'fcSdjfte Harmonie aller ©eelenfräfte;

ba Dofljog fid) gleidjfam eine geifiige Glje jtuifdjen j»ei bei

oft« 3krwanbtf<$aft wrfc&teben gMtteien Kationen. ®ie
innere Uncnbligfeit be« beutfäen ©eifle« fanb jefct SCRag unb

&w»» .m «tiefe «efeüte fid> bie £lar|eit, unb t>ie $miigteit

leim« ©emütfelebett« umtteibete fldf <*nii aöe» Räuber ber

$*Bmtfc. ®e*n beu4f$e* gtaitc $ e« üortetjalten, eine S&ie-

btx%%bmÄ jener großen $S erig*ngefeit Jjetbeigufitferen , mo ber

3R*nf# ym wa^aftj^m <Erf äffen feimß gefeit« unb jer

^ftt#oni^en 2>ar#elkmg beiffelfera gjdamgt ' $« ©« %fk beru*

fw> ben anbern ^iUweitfgegeöÜitfr wie atynttfe ©teünttg ein*

yis*£m>en, wie bie ©rieben bie« in fcer olle« 28eÜ geHjan

ijafcm, O^ra fättt bie Stufgäbe ju, auf geifligem ©e&ete ben

Bebenöge^att b<r franbes fß&iht in fidj au£june$roen unb &on

«Heni £föid}iigeq unb allen Staaten notieneier öüwfeittgleit

beifreit teieber au$ fid) äuerje^gc«. £ anbei., ©lurf mtbSRo^
l-art geige« naß, »«U^ ^errii^e ^eft^te feierbureb gejeü*gt

warfee«, 35fej Siden biefer Äflöfller fcim öbec niefrt uwnU*
tetbar bem beulen ©eifie $& (§utt, fceae bief*r ^atte f^ J"
ifrrer ßtitttod} n'vfyt fameit mi'm4tU

t um Üj«*& einen $oben
ffljc i^r ©öjAffen fcieteii ju (önä«R- SßJie naA einer iasgen

^wrfü^rt i* »e* greube fe^rt ato: |e^t ber SDeuifdje in feine

^eim^ gutfift ®ie f^on me^r alö. <m So^nnbert bauei;nbe

S^itigFeU feiner großen SO^niwr arbeitet «IeiAmä§ig auf ba«

gie! lo«, baß eben SB. mit fol^er Qefliimt^ett unb Älar^eH

ju Bejei^nen »ernw^t«. 3)ie <£nttoiÄimg
f toet^e er ber 5Bc-

f^affen^eit feiner ©egabung gemäß nehmen mugte, fitste i^n

ba^in, bog fidj i^m aße $reUeme# bie im(£in|etttea to#nä»an*

tyn gefohlt unb getmi&t nwbe«, glti^fam i« i^rer $E«tatft&t

aufbrannten, nnb i^n bobur^ mit ber ftrafi unb Qver^ie einer

tief nnb toa^tfeafttg em()fuÄbeaen 9?ot£ erfaßten, teeic&e eben

baju biente, i^m bte einjig mö^lM^e fdfung gn beutlic^flem

SÖiffen ja Bringen* ©ein ©tre&en iß bajin gerietet, bie

beutfdje Äwi(i «u« Ü>rer einfara«, ifrfirten ffi^ery ju ertöfen,

Uftb bie ©cfiaiimfi eitwr $nfüt*(im , be^en «tufgftbe e« toäre,

bie SKctflewetfe be8 3>xamaä ttife ber 2){uftl jh t>*«enbeter

©fttpeflung )u bringen, teürbe ato ein einigenber SHittelpunct

bienen, in bem bie 'tünftlerif-djen gd^igEeiten be« beutf^en
©eifie« jnr Keife unb »oßenbung g«bröd)t »erben fönntett

$a§ bie bramatifd^e Äwtji hierbei im »urtergrunfee flehen

raö§te, bebarf fflr ben @nfi4Mtgev feiner befonie« fte<#f<r«
tigwig; baw bie Surfet aDer Uebd, ök benen b«8 beittfc^e

»unplebeii feawtt, ifl btrm jk f«d)eii f bafe ft^ bie Äunfi ber

br<Htaiif<^e«3)Arfieaiingiit einem »oatommenttnof^if^en^n*
ftanbe befinbet SD*e ^erfa^mi^eit, Äci^e auf biefe» ©ebirte

^errfit, ifl too mSglid^ no^ arger at« ju 8eff intfS 3cU«*

mö fie i^n ju bem beute nod) eben fo gültigen Uuäfprudje »er-

anUßte: /; 3Sir ^aben ©djaufpieler, aÄer leke @c&au^kl-

fnnft !" gap möchte man »erfu^t fein f biefe Borte iw^ me^r

ju »eraQgemeinern unb unumn^unben $u fagen: #l 2Bir ^aBen

Äflnpter, aber feine «unfll"
3BaS ein einjelner hochbegabter !We«^ ju lei|kn«er<

mag, fcaoon fte^t aU ein (euc^teubeä $dfpitl in ber ftuuftge-

fd)i(^te unferee Oa^rljunberta >er SWane gratij 8if|t ringe*

jeidjneL ©4on in ber erflen $*& feiner S^atigfeit als Sic«

tuefe mar eä bie mächtige Energie feiner ^Jerfönli^teit, bet

glß^enbe Stieb nac^ bem 3bea(e, maS i^n fo ^odj über feine

3eilgenoffen emporhob unb feinen Stiftungen jenen einzigen

nnoergteic^Udjen Sijarafter oetlie^. ?if jt jeigt un« ba« fei»

tene Seiltet eines ÄflnjUet«, ber ben ^S^epunct einer ®nt-

.toiefetung repräfentirt unb biefe abj^Iie^, &ug:lei$ aber an^
bafijenige Sbeat oetnütHtdjt, meldje« ^ur öollen Steife ju fetin-

ge« Süfeabe ber nadbfotgenben €pox^e iß. ©ö liegt im ÜBefen

ber «JirtuofJtat , ba§ bie ^erfonli^feit beö Äünftlcr« in ben

Sorbergrunb tritt; eo iß in erfter ?inie bie ^errf^aft über

baä tünfi(erif(^e^atertal| ttoburc^ fie fidj manifeßtrt. hierbei

er«m fie «alurgfmaft Un ¥nntt t »o fk mit föfe^er §rei^tit

mft bentfefben ju Italien vermag/ fcaft fie e« mit fou»etatner

^Biüfüx i^ren 3^.e^n -bienflbar uiad)L ^u biefer ^3^jien

©teigesttng ^^ SBefeirf gelangte fie burc^ $aga:nini unb

Sifjt, im* fciefe beben ftünfHer finb be«^lb ju fytffötnifte-

prafentanten berfelben geworben, meil fie mit einer t?or i^nen

nidjt ta^iioefitM« te*ntf^en Wnfitt^flft guglcif ba# tiefpe

unb lebenbigfte Cmpfinben unb jene ^Bdj^egrei^eU be8®ei|le«

terbanben, bureb »el(^e fyetix ?eip»ngen Der eigentljüralidje

©tempel ber Ironie aufgebrldt mürbe. So tft bie« baffelbe

$rincip, meiere« bie romantif^e ^nte mit i$*e« Vertretern

äierf unb ©Riegel an ber <Spt$e al« baö ^&^fle in 1>er

Äunp ^roclösnirt ^at, unb e8 ift feine bie« äußere 3tnftlog)ie
r

|onbe«t *ia 3«*^^ ber ©teidjar.HgleU, tie in fr« <8»tü>*tUiug

aSer ^jnfie 4ertj*t, bog bie ^fk Steigerung bec SBitte&-

fütal elenfo auf bie tlaffiföc @^>o*e ber SKnfH forgte, nwe bie

^tectemteunfl ber fcferanfefllofeti gubieettBitat bsr^ bie n«d}

©oeifje itnb ©^tUer tuftretenb« poetifc^e ©cfeWe ,airt-

gefpro^en mürbe» ?if jt blieb aber uid)t bei »iefer bKdjau«
m4}t gering ju ft^ä^e^en (Sntmirfelungip^afe (ie^en^ fenbew
feie fd^üpferif^e Sraft, bie i^n befeeü, befähigt i^n baju, mit

glei^er SKciflerf^aft m ben Straft ex *ec ffierle aller S*Ut*
nnb©t^le eittjub ringe« wtb fie in ihrm etgent^ümlidjev ©elfte

ju gehalten, ©o t^t er felbft fdjon ^n mic^tifien ©djeitt

«>on ber ^utsofit&t ^ux reinen Datfleflimg feeö ßunfitDerla» bei

betn in erfier unb te&ter fiinie immer mir ber augjnfpre^eibe
3n$alt unb ni^t bie ^etfSnlidjieit bes ^Ünftler« uulI*

gebet* fein barf.

9ber felift bie ^Bcftfte fufcjectüw ©ematitat ift m*t im

©tanbeT einen typite™ &tifi ju fraßen. 5>tefer taon nur
burc^ ein baaernbe« 3ufAtn,nente irlcn oereinigkt !Hnfi(«if<^er

QnU'o&utm begründet mertoen. ^nr &n9 einer ©enmnfaxnleit
^erau^r in toet^er bei Entfaltung o0er befenbern Gigenf^af«
ten be« ffiitvjelenen f ba* ©twbenÄBer bo<^ tmeber auf ein nnb
baffelbe objecto* &id gerietet ip, !auti fä eine 9?orm eä*-

tticfeln, bte babvr^ ju einem freafen ®übe be* gebend be«

ganzen Seile« 311 mnben öerm&^te T toett in teemfei&eti bie

toefentli^fien ©r«nbj%e feitted €^t«lter« fi^ »teberfpiegeln
mürtoen, ®ötn fcafl dbml ift tein afefhracte« toon Mrcie herein

im ©eige b€« Ifünfiler« fertige« ©d)ema, ba« er auf bieS&kl-
ü<^ feit übertragt, feniefii eö etföeint mir als ba« S?efu.5tot

eine« nnenbüd) vermittelten tytwtfci, an 'mm bo« gan^e SoW*
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ftktt ®e*gangen$*it, ©egeisaart «itfet 3**ft*f* gkidwß£§tg?i*

Soweit IjaU 3>a* SDrama Bitb« aber ö*n ®ii*i#fflfl*pnnck

loa fi^ SimjJI unt- SJeBea m Otaiigjiett i)M»bri«ge«* SS«, fl4

tau bem S^ifisn. be« tftnfHerifdjen ©s^affan« btaf$ «wßi^e«
€*W>«u einen, #}eg*iff geBilbet fcat, bet; »ei§* h«|_ bie ihmji

berbram*tif($en$arfkttung immer bkSDu^elbeffetben Bübet,

unb baß eine !ünflterif<Be£$atigfeit, bic nidjtauf bkfer@runb*
lagt ruljt, ieber toasten 9?oty»enbigteit bar ifi unb in reine

BiOffir verfallt 5Deö&ölb ifi eö für bie »atjrljaft leBenbige

(Entfaltung aller &Mte tooti sMdje» »trfprtgleit, bafj eine

©lüt^e be« SDranta« Ijerbeiflefüfattoerbe. ©efonber« aber bent

fDlufifer muß baran gelegen fein, bkfe« 83aub, roelc^eö feine

2$ä*tigfei* mit* bem »kffictyen CeBen ttrftiüpf t f jtr einem anl&flv

li^en ju mda&ew, ba et batm am- fieser ften* ba&or ßetoatyrt

fcUiM, i& ein du metl^lfl^ JRejjc obuciten aujjerüdjec formen
ju »erfaflen, 2>ie. Urfadje,, ba| bk DatfieHung teiitw 3nftru-

meirtalroerfc mpift o^ne eiabringlicbe 2Jßirfung auf ba* @*fäfyi

Bleibt* liegt w>r}ug«»ufe battn, bafj bet nattyrenbige,. »enn

aiufy iuiftuSgpfpr*?d)eße Säegug, auf baft Ijanbelnbe Seben fei)lt*;

meäftalB bkfelien fo of£ ja einer rein formellen ©pieCewi

Ijeraiftarten, jlajt jum enetgifdjen unb tkfentyfunbenem 3Ui«»

brucjCe »atyfcafier ©eekntegpngen g^fhigeri $t mürbem ©q
gelangen.,, um. ein Ui^toeifiänbüdK« ©etfpkl (u^ufü^renV bk
»•uiften &ca>rbe ber, ©läfer, toeldie in ber egmonWDuöeriur*
bkUeberkitung jubem am ©djtu ff

e ertBneuben 3u&et ber et>

rungenen t$*^*t Bitben, nur bann ju ergreif enber Wvdun^,
»enn fk als 8u«brucf einer ebenfo tkffdjmerjftdjen tote grofr-

finnigen ßtege übet ben 5£eb be« £eü*n erfäjeinen. @*ttifr

ru$* bet jtyxubtt, ben bk-S&erfe ber reinen Snftrumentafmujll

aijf un« oirtßbe», toor#ag$toeifg fearauf , bag »ir Bei i&uen ben

©dyraufett ber realen SBelt enthoben, ju fein glauben, SDiefe

mitfe aber gleicfefam alfl §intergrunb (Ut«. gegenwärtig fein;

toe^a fk audj tele in wettet gerne ju liegen fityemt, inbem fie

ni4)t unferer $HnÜdfen 3Ufdjauung, n>o( aber bem aljnc«ben

@<ffl^e \x^ funbfliebt S05el^c ÄuuR ift nöc^ im Stanbfr, ut

unferer©eele ienefl er^aB«tte©d>tteigen £erD<?t$unifeit* inbem

f\ä) ms bif tieffte ©elBftoffeabarung be« ©elfte« ent^Mt?

28a: f&^lt ni<%t Beim, anfange ber neuntes ©tjmfttyenie, ba§

in bea nn% teie bi^@dfAue^ twtSBernidjtungbfra^reubenSflan*

ge$t ber leeren Ouinte bte ewige %xo$it he&> SKenf^enbafeinÖ

awBgef^o^en ifi?

©enn man fi(^ ge»B^n*
f

Bei äuffaffnng öon 2on»erfen (

imutet auf bm 5ftaturboben aßet f^Bpferif^en S^atigfeit ju-

rWjttgeBen^ unb fic^ nidjt e^et embiibet «in 35ejrftäRbni& be**

fettea erlangt ju ^ben f Be»o* man md(t im ©taube t»ax, baß

il>*w ^u ©runbe liegwbe örlebni§ in ßc^ jn.etjengfn; fo er-

geben fidf banui aüe formeüm ©eiteti tok oon fe&fi, unb bef

fonier* n>a«, biß gefifteQung be& ©ea»igung«grabeö betrifft,. fo

fann. eine j»f ifettoft ©i^er^ßit hierin, nnr auf bem angegebe-

nen. 9Öeg« ew:ei<6t »erben,. Aber nidjt nur bu. SDlaugei eine«

grogea-unb tiefen SebenSg ehalte 8 bei be» meiftejt unferer 3)hi-

gßnten trägt bk ^dnUb„ ba§ bie ©^B^fungen unfern SReißer-

fo ^anfl* in unoer ftäubli^er SBeif e barflp.ftettt werben-, fonbern

a«4 i&JocrafDer Sejie^ung^ iitDingeny bift ft<$ f^r taol bu«d)

bie Wjre mit#eH* h (äffen, ^rtfc^i oft. ein, faura gfauili^ee

Un^owSgen. Sie tiele ÜMuftf«; gUBt e«, bie im ©tanbe ftnb,

ein^o^fiö^ Har unb »et#änblid* twfy bem i^nu ju ©runbe lie*

getiben $eriobenfeaU(t)o*jÄtrageuV ttnb #er bipöbw wir unft

no^
f auf einem Soben, mo öerßÄnbigeö Srfaf^n, oh^, o^äe

tiefe»« iötgabung gwj ©rteutenbi« ju< teilen oermae* SttleE*

b«ig« mi||} tpan iöeöigflen« foaek bift t&Umtyto fer SKupt

pw#"ii& B^eu^eiV. bflß W9t ni*t ^Btyjg ^. fic^ fcla^i^ a»

bie ©Reibung ber Songri^w bw* bis £acttfridje ju galten,

bie ja ni^t feiten nur baju bienen, bem Äuge bie Ueberfi^t ju

erteiltem. Sfln b«$ ©§* ifi tinjjg »nb aOni fc« »iutttie

nwljebifdfe ©e^alt eiwa ^etiofte &*8 9»agge6enbe, unb bie gar
ni$t fp tei^ jü <rfüO«Hbe Aufgabe be« tttrtjltywtbe* Befte^t

barin^ bkfa berart ju geflaUen» bag fit 00» bem $öre» all eine

!e6enbige ©in^eit erfaßt »erben taun. Um bie fo ^o(^ ge*

fleigerten Slnforberungen ju erfffffen-, welche' eine ©a^^f^e"
ober 0eet^oben^e SomjJüfUten PeHen, ge^Brt eine UneBil-

bung be« tnirflfaüfdjen SbrpeUnnggüermBgen«, eine ©teig-p*

rung »er ©e|!a(tung«traft, n?ie fie nur af« Äefultaf ber forg-

famflen unb i^re« ßitUS ffar betoußten UeBung erfangt »er-

ben fann, 2)ie ganj augerorbentti^e ©(^iertgfeit» be« Sor"

trag«* «iner © a df'föen eiat>ierfng< j, #. liegt barin^ bt»f %m
eine» einjige« ©pkler eine ÄnfigaBe jufättf, bk htv©tmt|»-
quariett an mer »erf^kbeue ^erfonen öeft|eilt ifh Mnb teSe

fetten fro^jene Äfinflter, »<f^e im ©tanbe toören> ba« lunp*^

öoHe ©timmengemebev bie ti«fe= 5W^fHf obet tokber >«m f^i«*
^enben ^umor beffeöen, jf» einem ftnittofftt» @a«jen ju g«»

ftaJtra! 5R*r wenige flnb im ©taube, bie kbenbtge ffie^fet»

rebe jwift^en ben einzelnen ©timmetr, beten Gestattet? eben

ba« Xtmpü, ben ©tärftguab unb aOe $ortrag«ttua«cen Bi« in«

<ftn§efae jn be^imnten ^at, jar $fo«f^ra^e ju bringen. ?ö*
le$*e nnb am fdjttkrigfhn jn erfüttetibe IlttfgaBe erfd^eini

banua bie gorberung, bte cultur^iflorifd^c ^^ognomk ber

©ad^f^en ^onf^rat&e, t^re eigent^ömti^e ©ebunben^eit, bie

barut Befbe^t, ba§ Bei t§r no(^ formeße <Ägenf4«ften in bem
Sorbergranbe flehen, o^ne ganj jum freien «u«bm<!e b«
menft^luben ^fteguiwik g«(teigert ju fei«, jnr dfarafteti-

ftif^en 3)arftedung ju Bringe»; — ©er »oöenbete Vortrag1

einer *8eetl?0*>en
?
fdjen©mtate Bißtctne^ gjfl§ene©(^twerig-

leiteti. Üßenn aud? bk tounberbare ^laflü feiner Gelobten bk
Aufgabe ganj »efentti^ erlei^tert, fo ge$3rt bm§ »ieber jtt>

einet gang eittfpre^änben au«fÜ^ruttft tUn Ufttx beflimmten

3nbiüibualitat falber eine auf» $B$fie getigerte gä^igfeit

ber (£^awfterifimHg, $ei.$eet^oben muffen bie etnjelnea

©Ummen oft al« ganj f etbfl&ibige Gtyaraltere gepaltet toet*«,

unb nur berjenige ©Bieter »irb bk« im ©tanbe fein, ber fl(^

gmfi^nt,_ auf bem (Sfomere be& inbibibitellen ^amlttr ber

£)rdtffkunftrumente ^erauäju^Boen* 3** toel^er §3^e bk
%«Sfityruttg einer J&eet^oüfrn'f^ett.©^m^ome gefteigjert 91t

»erben wtm^tt,, b«i>on fana fi^^ebec einen.Öegriff »a^e»^
ber ©elegen^eit ^atte 91, SBagnerober gr. Sif^b cdß S)iii»

geaten lennea a» krnejn. SU« SB. im ffiMatefr be« 3af>re« 1863
in. 2Bkn in einem Sottcert* bie gioeif^fi^'Outoerture birighrte,

ba ^eref^te »ur eine ©titmae barüber, fe<cg bafi- SSktl in fab*

$1* S)arfteflnng ju etnxtf ganj Venera ge»orbew fa. SBettir

liegt nun ba«. ®e^eimni§, baß eine f* einfa^e SionfifeBpfmtg.

mit i^ren tei$tfa(tfi$*n, ^cl^flmli^en ^etbbknbenne^ jtt

einet fjr%c tm geahnte« Wxbm% gelangt ©ir- fe^en b4«

SBfung, nur barm, ba§
:
^tev einmal ein änfteumtnialmeart k;

bet Seife au«gpfü^rt »lucbe, ba§ e«< al* eine leben&cgte

Sii^tungjerf^ien-, tu ber unft- alle ^öefie be« 2Balfc[fibe«# mit

innige SBärme in« ^er j br<utg unb yur f^m^at^if(#en S^eit

na^me }»^ng, ©olefc ©unber gelinge« aber nuß bem Slßnfi*

ler, bem »irtti^e 3)t^erlrafttj» eig^n i(l ttnb> bem, immer ber

a»enfc^ u«b feine ©iirffoie »oi »ügen ftefca, mag er nt»

bm 3ntjaU baö Seben« kilßJßrtei, Soncn ober Farben au«-

fpre^en.
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Xirdjenmuftt«

$tmmn fkttyttk, Dp- 4 ©fiflfld}** ßffarfW too» @ott-

ftieb ftlnfc!, für ©cpran, Alt, Xtnox unb ©ajj mit Be-

gleitung ber Orgel ober beö Ißianeforte. ©rertaa, Seutfart.

Partitur unb ©tiramen 22Va©g*- ©timmen 10 ©gr.

Op. 5. „3ijr Pafmeo poti Bfi^ff^m» ffiei$*

uad&Mgefang au« bem ©pauifdjen son ßmanuel ©ei bei,

für ©opranfolo unb gemifdjten Ctyor mit ©egteitung ber

Orgel ober be« ^iauoforte. Cbenb. Partitur nnb ©rimtncn

22 1
/* ©8*- ©timmen 10 ©gr.

(Sin ttäfi &fibfe$e* Salent jetgt pdj in beiben ©lüden fo-

»ol für ÄÄelobie alt ©epaltung, aueb Äeime d>aratteripij*en

Wafibrude« finb öorljanben, muffen «&<r, xtoöf tooti gefälligem

«ßljirafettwefen überwuchert, Diel Mftiger entwidelt werten*

©o wirb j. 8-, um nur einen ganj augertidj greifbaren gatt

anjufflljren, ba« $erabfenfrn ber ginpemiß mit feljr gellen

Harmonien unb 3nter&a0en Bis jur grogen 9?one (!) bärge-

fteßfc fteraer ermßben Peflenweife ritoraellartige Anfange

oon matten ober gewB^nlufcen «ccorbfolgen. «ud> ®efß$l ffir

9tyt)t$muä unb für $>ectamatien finb nodj nidjt re^t }um 83e*

mujHfem gelangt. 3n Dp. 5 madjjt ber ©f. in einer Vtnnct*

merfung e$tra barauf aufmerffam, bc§ er (folgtidj atpdjtlidj)

bie einzelnen ©timmen in Octaoen geführt Ijabe. $abur$
wirb aber ber (Sinbrud berfelben anf ba« O^r ein feine£fa0d

angenehmer. SRat&famer w&re e8 gewefen, bie ^armonifdj au««

fflöenben SKUtelpimmen $eraufyuwerfen unb ber ©egleilung ju

tibertaffen, oor ÄDem aber bie Ol?renoctaoenfotgen jtoifc^en

bem <£$or*©opran unb bem ©afc ber Orgel ju Dermeibeu

(e iö^ !.«-) 3m Ungemeinen berechtigen wie gefagt bie

Dorliegenben groben ju ber Hoffnung , baf, wenn e8 bem ©f.
enlweber burdj umfaffenbere ©tubien ober burd) ju 9?at^e Bie-

gen tüchtiger fritifäer HBpfe gelingt, p<$ fdjärfere ©elbptriti!

anjueignen, gefäflige« ^rafentbum überall ju »erbannen, wo
e« ni$t ju rechtfertigen ip, unb feine Eonceptio» mit (Sutfdjte-

bereit auf djaraftertpifdjen Hutbrtut ju concentriren, — er

wol befähigt ip, 3ntereflante8 unb©ea<fctenSmert^e«3U leipen,

benn tedjnifdj unb formell betnnbet er ben gewanbten 2ttufiter.

2>ie Anlage ip bur$weg Mar unb ganj ^übf<^ in« D$t faQenb

bnr^geffi^rt. (9?ur Op. 5 , ©. 4 oben tjl jie etea« J^olpri^

unb nnpet geraden ; ^ier toaren einige Raufen weniger für

befferen ging »ort^cil^aft.)

®a« ffgetplid^e Gtyorlieb" enthält einen rec^t finnig

metobif$en, Bfter (unb bann reifer figurirt) na^Derf<^iebenen

©eitenfa^en mieberle^renben ^au^tfa§. ÜDen (Eintritt ber

©egleitong finben mir beiläufig erft SEact 11 angemejfen (Dör-

fer weniger unterpfl^enb al« flßrenb, i. ©. ba* erftt b, ober

ber ©d>nBrW in SCact 10) unb oon bort an |>&tte baö ^»erab«

fenlen ber ginpernig mit S3enu§ung ber %$telfigur ber ©e-
gteitung breiter audgeffl^rt werben foQen. 3act kfgmnt ber

erpe©eitenfaö, eerfladjt flcb aber mit ber breimaligen (!) ganj

fiereo^en SBieber^lung ber SBorte »unb wa« bir bange

ma^t**. ©Ott rfi^renber (ginfa^^eit ift bagegen ber ©eitenfafc

«Unb ^ap 3)u $eut gefe^et«.— 0^,6 enthalt reit wirfung«-

^oQe@egenfS$e r batb finnig rfl^renbe ©teilen betSÄaria, balb

ranfe^enbe ober getragene €^orpefien. SBie übrigen« ber ganje

f&ffox in bie ?age lommt, ju pngen: »e« fd)(ummert mein
Äinb*, mag ber ©f. erflärets. ©on «grimmiger fiatte* ip an
ber betreffenben, jiem(i<6 gemüt^lid^en ©teile ni^t toiel ju mer»

fett. SftBgen biefe bereingelten Sfnbentungen ben ftutor ju aU«

mä^lid^ no($ bewußterem ©Raffen ^inlenlen! Uebrigen« ip

ed feinedwegd nnbelo^nenb, beiben ©lüden audj in u«?ttiegenbet

gaffnng nähere 9ufmer!famleit gu Renten; fte fc^Siegen p$,
Wie f^on au 8 ber unfrerfeit« benfclben gewibmeten ^ertjorge^t,

ben Srjeugniffen ebleren ©tijll ni^t unoort^eityaft an, unb

wirb p^ befonber* baS v geipli(^e S^orlieb M greunbe erwer-

ben. — £... n.

Kammer« und {jausmufifi.

Eieber nnb @ef8nge,

*«#< ^«l.i Op* 6. £ubtx für eine ©ingpimme mit Beglei-

tung be« ^ianoforle* S)Ü|felborf , SB. ©a^rfaffer.

©ei ber ^ur^Pd^t ber fap unüberfe^baren SWenge oon

fiieberprobueten tljut e« wa^r^aft wo^l, wenn man juweilcn

auf eine 9?ot)ität trifft, wel$e mit gefunber, frif^er ®mppn*
bnng bie richtige SBa^l ber mufifalif^en KufltrudSmittel »er*

einigt. ÜJiefe (gigenft^aft muß man ben fiebern Den £auf$
junt Cobe nadtfagen. ©ie Pub bur4weg ma§t>on unb babei

wirtfam gehalten, fangbar, piegenb in ungezwungener ©ewe*

gung, o^ne auf Äranf^afteS, ®equalte8# ober auf fla<$e, abge-

tretene @emeinj>tafte ju geraden. S)ie (Slacietpartie beteiligt

fiif babei in djaraftetipifc^er Seife, namentlich burc^ wirf*

fame, melobifd)e gflljnmg ber ©äffe. SDie Sieber berbienen

Scac^tung.

»öttfflilb, $. f Dp. 10. Sed)5 £ie&er für eine ©ingpimme
mit©egleitungoeä$ianoforte. ©regtau, Seutfavt (©anber).

2)ie ©eurt^eitung biefe« ?ieber$efte* ntB^te, bem guten

92amen be«©erfaper8 gegenüber, leicüt etwa« verlegen matten.

SBe^rere Sieber poßen bnre^ gef<^raubte, unbequeme ©e^anb*

lung leichter, {tarmlofer 2)i(^terfioffe jurfief , wä^renb P$ bo^
ba# etpnbungSreicbe Satent bei Somponißen bem unbefange-

nen ©eurfyeüer unzweifelhaft !um> giebt, unb außerbem au<^

ein$elne ®ef5nge bamntcr eiufa$ gehalten unb ©timmung
unb

4
Hu«bru<f ridjtig getroffen Pub. 9?r. 1, ein Sieb au9 „Uma*

rant^ H , mB^te bur^ bie barin angeprebte ^armonifc^eöelebt-

fftlt nidjt ber (Einfachheit ber SDic^tung entf^re^eti. ©ie quer-

pänbif^e ©ebanblung toom 8. bi« 9. £act wirft greU. Qm
18. unb 19. 2acte bemmt bie felbpanbige SHetobie ber Beglei-

tung ben ging ber ©ingpimme. 9fr. 2, ebenfall« au8 n%m^
rant^ 1

', jeigt in gteid)er SBeife gefugte SWobulation. ©teilen

Wie 3eüe 2, im 2. unb 3. lact febreden ©änger, bie ntdjt

pafponirte ^armonifer finb, gewig jurüdf. Q$ folgen bafelbp

nämtid) }Wei üecorbe, wobon ber jweite al« übermäßiger ©eyt»

Sccorb benufet ip, unb bie Sieber^otung ber ©teile eine 5Dm-

pufe ^er ma^t barau« eine ©equenj, bie biefe Ctomfeioation

motioiren foQ. ©eiteö im l.Iact wiberprebt bie ©eglettung*-

pgur ber ©ingpimme total, ©ette 5, im 7. unb 8. SEactt et-

fdjeint baSBtn berSRelobie butdjauö ^atmonif* nic^t gerecht-

fertigt unb jutäfpg, weil baffelbe als ItordjgangSton einem

anbern ©eru^igungäpnncte juprebt, aU fprungweife pi^ meto-

bifc^ ju verlieren; bie SBieberfe^r toermag biefer <ErfMeinung
feinen &reipa§ ju geben. S)ie lieber 9?r. 3 unb 5, w©eildjen"

nnb „©onntagafrü^e", untertreiben p^ üort^eil^aft bur^
einfa^en, wo^uenben HuSbrurf; 5Rr. 4, „Sßalbfcene", mtb
Kr. 6, „©lodentaute", Pnb re$t i^aratteripifd? Be^anbelt

2>a« lefetere Sieb, in 3)e8bur beginnenb, fliegt mit [einer

©$reibweifc in SiÄbur unb jwar mit bemDuartfe$t*Äccorbe,

hiermit ba* {gntfdjwinben be8 feiigen ©eipefl %'rmxmimlrM

batpettenb. — Sßenn @. in ferneren Sieben* bie <Einfad}$eit
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me$r berficfp<$tigt, fo toirb pdj feinen arbeiten gegenflfcr »e*
nigrrSiberfptud) ergeben, al« pdj beröerf. fcier leiber einmal

gefallen laffen mn§.

fttlrUmr, JJ. ^M,, Dp, 21. 3e$n Ctefcr für eine ©ing-
ftimme mit Begleitung bei $ianoforte. $eft 1 nnb 2.

Stuttgart, <E6net'f4e £anblung.

<g3 ift nictyt gu ©erlernten, baß biefe Sieberer^eugniffe and

geübter £anb Ijeroorgegangen pnb. ©er muptatiföeVutibtiu!
betoegt pdj ungejwungen nnb geaanbt, wobei ber t)oca(e ST$eil

Rar nnb bequem aulffiljrbar befcmbelt ip, nnb bie Begleitung

mit einer getoiffen felbpänbig djarafteriprenben Haltung ben

©efaramtauäbiucf ftebt. Qtboä) auf befonber« $eroorragenbe,

fpattnenbe ffitrfung, auf 9?eu$eit ber ßrflnbung ma^en biefe

Sieber feinen Unfyafy 2>a fiber&aupt in neuerer ßtit ein

Ueberfluf} an ©efangflmerlen biefer mittleren Dualität probu*

cirt wirb, nnb bie Sänget fl$ enttoeber nur an Änerfanntee

trab £o$fle$enbe« ober iJopnlaire«, bej. Sribiale« galten, fo

erflart p<$ hieraus ba« ©eföicf fo öieler lieber, bie gSnjltcfc

unbeachtet bleiben.

SftiM $ Dp. 28. Pier (Btfange ffir eine ©ingpirame mit Be-
gleitung be* Wanoforte. 3Kfln$en, galter u. ©o$n.

Dp. 30. SDeagl. Sbenb-

2>ie Sieber pub mit @eip unb ?eben coneipirtj bodj mtQ
t9 onfl bebflnfen, al« toenn ber ©erfaffer me$r bie Slamcr-
partie, als fcen ©efangaufibrutf berfitfpdjtige. 2>ie Segleitung

ge$t an einjelnen ©teilen über tyre ©tbranfen $inau8, fefct

bisweilen, toie Dp. 28, «Seite 12, 1. unb 2. ^eüe, bann
Dp. 30, ©ehe 11, im 12.3Jact te. eine ju große ©fannnngö*
fraft ber £anb »oraufi, unb erforbert meift einen fe&r ge*

manbten ©pieler. Äflerbing« ip ni<$t ju oerfenuen, baß bur$
bie getiefte, toirffame infkumentale Unterpfifcung ber @e-
fananteffect n>efentli<$ gelben toirb. Unter fenpigen ©pe*
dalaü«pe0ungeu motten mir bor Allem ncd) ©teflin ertoity*

uen, »o bie SWelobie ber Begleitung ber ©efangpimme pßrenb

entgegemoirft, wie Dp. 28, ©eite 11, im 1* £act* «bgefe^en

bawn flnb beibe gteberljefte ber Beachtung ju empfehlen, toeit

pe m$}T mapfaliföen gonb enthalten atö Diele anbere 9?eu-

Itnge ber belüfteten @efang«titeratur.

Wttting, €., fOp. 22. Drei ftefter ffir eine Bagpimme k.

Dp. 24. Öi« (Belange ffir eine ©iugpitnme «.

Dp. 29» (Ein <5tbtl oen » ur nfl ffir eine ©timme
mit Segteitung befi £arm<mium8 unb ©ioloncell ober SJio*

line, mit beutföem unb engtif^em STeyt S)re«ben, SSerlagö*

»nreau non ®. ty. Sitting.

®ie ©aßlieber finb ni^t fibel nnb tragen ein ge»iff«8

pöpnlaire« ©etoaub. ©ie finb leitet nnb bequem auöffi^rbor,

ebenfo toie bie anberen ©efänge, SDie Clabierpartie ifl jebe^

fap bnrdjtoeg von ju tto^tfeiter ©tmetur unb f^tofic^t babnr^
bie ©irfung. SBflnföenStoerty »8ren Serbeffernngen n. «*
Dp. 24, ©.4, 1. STact, mo ber ©erhalt ber ©ingftimme bur$
ben begleitenben Sccorb erfebtoert toirb , ebenfo auf ber fetben

©ehe 3, Seile 8. Stact. ©eite 12, im 11. SCact 6efinben fi^

in bet Slaoierpimme unangenehme Dninten , »el^e fe$t leidjt

Ratten 6efeitigt »erben fönnen. Dp. 29 enthält für ben

beulten Sejt eine fe^r unerquicf!i$e beclömötorif^eCe^anb-
lung ber ©ingpimme. Seibe Se^te laffen $$ ni^t unter bie*

fetbe Sffelobie legen, oljne ba§ ber eine ober anbere in bie @e*
fa^T f$!e$ter »etonung gerätfy; fo muß j. ©. ©eite 6 im
8. lart ba« SSrt^en benn be« äußern 3* t

f
alnlne,t^a1> c0

mt$m einen ganjen Satt aufgeholten merben- Sngerbem Pn»
ben P^ in ber Begleitung ©teDen, toie auf ber 8.unb6.©eüe,
bie ffir ba8 Harmonium ni<^t geeignet etf^einen, meines mc^r
einen gebunbenen ©tt)l oerlangt al8 mieber^olte abgepogene

«ccorbe terträgt «. © i o le.

JlTufift für flefüngoereine.

gfir SRSnnerpiimnen o|ne Segtetawg.

Vellingf ti Dp. 23. 3mrt Cßätitirr^öre „ÜÄeereÄabenb" oon

©traute iß unb„giföerlteb" oon©<^eerenberg. 9Kag»
bebnrg, $>eiurid)fi^ofen, Wr. 1. Partitur & ©gr. Stimmen
ft ©gr. Sflx, 2. Partitur 4 ©gr» ©timmen 6 ©gr.

Reibet , Wii^elm, Dp. 26. 2djt (Befänge ffir oierpimmigen

SWannerdjor. 2 #efte. ajtainj, ©djott. 9lr. 1. 1 p, 30 tr.

5Rr. 2. 1 p. 48 fr.

Ctynatalj /. ^fM Dp* 199. Laudate Muaicam ffit. 44 im

Album ffir oierpimmigen SKännergefang). SKagbeburg,

^einri*«^ofen. Partitur 4 ©gr.

Qn ben ÜRanner^ören oon 9teblitig begegnet man tiic^t

jener oielfac^ feben bagetoefenen unb getoiß noc^ oft. in 3""

fünft borfommenben Routine, bie pc^ gleich beim tln^Bten ber

jtoei erpen STocte fenntli^ mac^t. ©ie machen ^nfprud) auf

$araTteripifcben SuSbrurf unb ©timmung. (Erfterer finbet p*
torjugötoeife im „ÜWeere^abenb" ton ©traäftot&. 3)ie mu«

pfalif^e Srpnbung ip in betten nic^t befonberö Ijeroortretenb,

aber bie 2lrt tym iße^onblung, ber ben Seftefiioorten ange*

mcRene Son unb feine richtige garbung brßrfen i^nen ben

©tempel ^ö^erer 9)?annergefanggprobucte auf. ISbenfo toie

pe in eine poetifdje ©p&äre oerfe^t Pnb, erfoxbern pe aud>

einen entfpre^enben ©ortrag unb gebilbete ©anger, %t\n unb

Pnnig empfunben ift baö ^gifierlieb^ baö einen meieben Son
beanfprudit, n?enn eö ben getofinfd^ten (ginbrud ma^en foQ.

Dbtool pe fe^jr gemablt ^armouiftb be^anbett pnb, bieten Pe

bod> in ber Sueffi^tung feine ©djmierigfeit, ba bie ©timmen*
ffi^rnng leidft fließenb unb fangbar ip. — £)ie ©efange oon

©peibel jS^len au* ju ber befferen ©attung. «I« ©üb-
länber tteiß ber ßomponip bem melobif^en Clement föedjnung

ju tragen; aber nid)t in jener oerttegenen JBebeutung be«

gßorte«, too man Ißanfelfangerton barunter toerpe^t S)ie

SWelofcien pnb burdjtoeg ebel gehalten, fangbar unb piegenb;

au* ber Ijaruiomfdje Zi^nl ift befonber« berflrffiAtigt ; nur

mitunter taudjt einiges ©efudjte unb Srjtoungene auf. ©etoib*

raet pnb pe bem SBiener SDJ&nnergefangoerein. — ®er tyet
„Laudate musicam** »on S^matal bietet feine bemerfbaren

©eiten bar. ffir ip in ber gang unb gäben äRSnnergefangö-

toeife gefebrieben unb leidjt ausfahrbar, bemegt p* aber bo$
in einem anpänbigen £one.

(Smanuel Jtlt§f*.

gfir gemixte ffi^Sre.

UritieAe, «url» Dp. 86. Se*5 geiptt^efieber Mb ©efättge ffir

©ppran, SUt, £enor unb ©ag. Gaffel, fuef^arbt ^ar*

titur unb ©timmen 1 S^lr. ©timmen aBein 20 ©gr.

3n fSrnrntli^e» feA* ©effingen me^t ein WJJner ©eifU

®ie mnpfaliWe ©timmung ip ben ©ebbten fe^r treffenb an#

gemeften, ber Äuflbrutf ein natfirliier, ungefüger. Äfi<ipdjt*

li<^ t^rcr ganjen Art »etfen pe im ungemeinen aufäRen»
beUfo^n $in. 3^re te^nif^e ©truetur ip toerjfiglid}; bie
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uferen Spfptf^t« 9tt$juut4 gffcagpif. Qef^g£<p«frqB,'ty*

bflflfitig* 9fcalnHifi* fö Ü9 ttoffl**«; fcfleu, JAN fistelte»*

DournaftfttftOe Tfferfte.

La Saison mnsicale par une r^umon d'6crivains speciaux.

1866. Prem**e annöe. Pari», Aofcillfr Faure. 1867.

III. 201. -T-

©eüen ob» eigentiid} t»qdj? nie ift uns »an fr^flßffterr

Seit»: ein g?3ßere$ JwrnalifHfdje« Unternehmen $u ©efidjt ge*

femm.tn,., i? ttftÄrai bie Setfrefcungen bet ÖSegtnwari unb

IjauptfaßlM? ber ueubeuif<$en ©(faule fo- cinflArtoott unb

wrurtljeitefr«i getoOrbigi tpqt^en n>är*n, afö imbocüegenbea w&
$. SUcQUfe unb 6. SRcufomtn ctoirten SBerfe, ©ine ganje

&ei$e bon SUtifefn ift jwar audj $ter <w\ faerifijd} franko*

tifd?ttj,@tanbpuatt 4J>ftwe*£t, mib j&ar ^aaptfa^Ü^ bießfrf«;

tte. Scrfommmjfe beö betroffenen 3a^r£« ^afibelnten
r

3)a$

fluölanb finbet fic^ in benfelben jieraltd) tyirdjgangig mit eiiti-

gen fparüdjen Sfotijen abgetan, tote biefel&en meift ber^nfafl

ben S^etf. jugefü^rt (>at Sinige Brttfel bagegen finb für

ftanj3fif#e Shtfcijauung al8 ein ganj er^eMt^er gottf^rhl

ju bejei^nen unb betonten ebenfo toortrefflidje al8 ober-

rafdjenbe «Sinfidjt. Äu$ beulfdjen fefern flnb be«I»alb bot«

jßgüdj ju empfehlen; l'abb6 Liszt et sa Meese parLacome
et Weber, association g6n6rale des Musiciens altetnand»

par Langhans, nnb Tristan et Iseult par Gasperini.
Jtttdl üer|d)tebene anbere Suffä&e t>on <g«cubiet, 9ltn*

f'omm sc. bieten efcenfaßS rec^t &nregeube& @8 ift baljer im

3nierefle tünfHerifäer MufttSrmtg mdjt nur wünfdjen3mert$

(onbern in ernftem ®rabe totdjtig, baß getabe biefe« Unter*

nehmen teuffite unb in bemfefben ©inne unb ®eifie weiterge-

fitytt toerbe.— Z.

§omfoon*eii$t

8m 6« b. SR. fanb int 9^Dfiffa<tIe be« 2tmfett>at»rmm« bic erffc

bet bereite erwähnten jmri rnttfllafif^tn S3t>r1efungrtt ke«$rofeflot

Siibteig ©darbt ftatt. 2>a« X&etna bitbete SRübertgS^nmann,
SBäfcrenb ber Äetmer ffit bie @c$ilbetung be« Ceben«* nnb fcntwide»

tung«gange« ©$*** ba« broßrabbifät SRateriatDon SBafitletoflfi

entlehnte, biente i^nt für bie attgemettte ©tjei^nung tson €5^.'» tnnft*

gef^i^tü^er ©ebeirtting, fott?te ffir beffen Hlnjlterif^e SSHtrtjignng

über^au^t bh toon 95renbet in fehter SRnfitgtf^i^te gegrteTK ©ar*

peltung inr ©runblage, @o banf«u«n?ert^*efettre» auäf i$, \o mu§
bo^ bemertt toerben, baß für bie (tefonbers uu^ tu ber Einleitung)

aufgefleßten Oefl^ttf^un^ft-uaJb 3b«Ä bo<^ erp bur<$ iBrenbel ©a^n
getrogen tturbe unb baß *w eine fc^atfere »etpnung^ biejfö Um*
flanbe« gmflnf^t Ratten. 3tn Uebrigen wetmi^hn t»ir in einigem

©robe bie geengt Detonontic tu ber 9e^anbtnng be« ©tofft«; bie

(Sinttitang be^ttte p^ ju Weh flu«, tote anc^ «mjrfne2>aten ans® c^n-

man n'ä frl^ßei Seit mit einer in (einem wfctm OnfttUfttfj jum

®ra^^»bm3üi»Wtfü^eii unb Seionung bfirgdragen tDnrbetv

l»%eab ©4** febeutenfept ^eriobe eittt jihöiH^ lutje «^r«*»»
ftub. »idUi^t bcfUmmte itibeg bie Ww.tjocgerMte Seit ben 3te>*

wr
t W gflg«* Qnbe feil»» Qcrttog«. Ökjer |u, faf^tn. gn riftnm

bleut bt(f*n ^epberien gegenüber bie Setvanbt^eU, f«xmeSe 96run*

bung ber ©arfteflung, ber @tanj
fr

bic garbeufcifdje itnb bie le&cubig

fixere anfcbaulic^teit uab ba6ei bie Sei^tigteit bet ©$>Ta<$e. SerSeb-

ner »urbe nnterftiltjt bur^ ein »c^ltlingeube«
t

toenit auäf ni^t fc^x

fe§ftig»«, bo$ bk mSumli^Beit bintfittgtt^ fEUenbeJ Organ, Vit *i-

ciiatiö» fdbft tieft ^in- nnb tsieber bk richtige «ccent- unb £jl(ii«4B«-

$eitang bermiffen* ©er Kebn« fanb am &4tuffe feineft 0*»fa:äg*

ie.bftaften ©eifatt*

fflegenflanb ber jtDeitöi Corlefung aar SSi^axb ©agntr
unb bic SRufil b

(
er. ©egenwar.t, ®er fficbn«: be&<mbeitf

jttey.R ben ^»eitcn> %$t\l fetner aufgabt »nb tbte«, ebenfaUft im

9fofölu& an S8ren.bel# bie äffyettf$* wie im §inWiif auf Öttt^a»
ben. dijlorifAe, ©ere^ttgung bcx, ^wgrawmupf na^ f bie barin liege,

<ütifyt
©timmungeti beft®ttpt», nit^t btp« ber Seele ju ^ilbwu,

unb b*§, jcuieb,T bie Sonlunp liebem ®eific nähere, fie tn.bf|nfelbeji

®r«fet ftt$ «a^ 4kx ^acPä; mefit mtb mebr aul^fießin miifie, %v\

ffiagner überge^enb gab tr, eine bipgrab^tjtbe ©tijje unb ^axflfl*

ümg {einer, tünpterii^en gntu),t(feüuig unb Dtäcijirt* feinen ©tauty

bunefe ua<^ ben ©efidjWbuncten b« @ü>ft»a&t (äRjjt^e), 8er»f [|§&ttf-

reim) unb mufifalij^en ©c&anblung. ©peciette SiuttJenbungen befl

9?ebner« gegen ©agncr'e ^rinci^ien unb ftunflroerte bejogen flc^

auf $u enge »igeenjung bee @toff%, inbem et aw$ ^iflot4ft%fr ®cm%+

ntf|e, i»b«nen «n Unbewußte« b*» treibenbe Ofement fcilbett > in bea

3)arpeDung«trei« ber Dpcr ^ewingejogen towflen »«Qte, ferner auf"

^e&3J^ngel an. inbtbibueQer e^aralteiiRil in &agne*'« t
biet"i<

gen,Fronten (toa«. unjtnetfcl^aft auf einem großen Srrt&nm berubt),

auf bie ju fclatjij^c Sb()togtg{eit ber ©ingfiimme &»m Or^eflev. 3n
^utunft milffr ber ;um bramatifc^en 2Ronologe etbobeaen Srie m
^ÜifUbrama ein ?1ö& tewbleiben, (Sß bieff. bur^ W. ^rinci^ed au«-

ge} ^loffen? Somit $z toivttid) bramatij^en. 3v^«n bitn^getoig

IfjnefetoCfl*,; [0 wenig ai* im ricitireoben Sram^ ber SBonolug, Sau

Seiftüel baben mir; flbrigenftbei®* fetbft in. beut aßonftoge« Xel»'

nuu^« am 9nfat}g be« ip>titen Acte« be»^ob<ngrm»). <^bii^ mü^e

auf®, ffiiner folgen, ber bicftlbe Stellung jitibm em^i&me ^eSftft*

.ja r t ju. Qt 1 u d* S&if 3 finb }utn Sbeit $$tag^ bie eint aitffüfexlföert

SriJr^ruugiUotbwcnblg ma^en, al« e« a*biefcm Orte gef^wjen faniL

Äoö cm&bnen Kar be«. a»igberf)Snbni^«r bog mit 83eu&wtfä
neunter ©i^m^^pnU bie IJnyilänfliUbJeit ber ^ijhwnuntalcuifit.f^

gej^)»4en (ri; bte ntnstt Sqm^nie bilbüöidineStt: ben ©tyf&fieia

btr bi«berigen Cntwicfelung ber 3nfltumenttf*mfit; b^fe HM^««
Ärei» bur^laufen. 8on jeftt an betritt pe neue Sahnen. — Jtbge*

fe^ew *><m biefen ßin^enbungen gebflbrt-beu **rt»Sg«t beftÄebnert'

ber lebhafte J>autaÄev«nnf}freunbe. fwf* (Btlarbt'M in aUgemeiti

betpfiitbHdbet, babei f^nmngto öfter mtb begeiferter- mit be|onnenet

©arpeEnng bit Crgebniffe bet nenepen «impfrittl twtttren Steifen

jugSnglt^ gemalt ©abei mftffen Wir i$n emf»i<^ in ®t^ufe ne$ratn

gegen ben bon einer Seite ber erbofeenen »orwnrf fa^mSnnif^er Xtn*

fenniwö. Ibgefe&en babw, baß ein flneieff** ^in&t^m apf te^nif^e

fragen gar ni<bt in ber 8bfi<%t be« Äebner» tag,, f^ fcaBen »ir f^pn

mnM0) gutegentti^ bemerk , baß ÄriMtoc bj>n wiffwfd&aftfu$« K^e-
qwnbHbung in ber »«gel twf^bere, weU b«riict^cifffreist U#$etfe

g^eni ol« SeuH, bk- fi$ mit tc4ntf4m XRifi» *«W« u«b bi* ben

SBalb *«i lautet ©fiumen ui*t febwu ^afSpublirum b« Wlbeti

*«»hiSg<n f f^wie fte. geballtenuw*«n# H*«»W* w^r $«ritott,gey-

gw unb (Einfi^tin bw $w|e e^tlten-, al« wew Bc *<He e^tem:Ä*|t
ba*tuÄnn*ben^iflen« äbertoieit gftoefat wfiren*. Qt

9m 9. (tm im biefigcn.Otab^attr: jum- ergei&anaU jur 3tf*

iüb«ung»©^@8itgei*Slu^, 0»*r mbrefeWcten,. a^aßf wt*
Sajigeisu ©4wn b^r w* bei; fcftnnfcn UblAttW ft^en «aBW»e g**

fetttgte a^ej* ift ein t»w*nbe* Stif»iel yiwme»^ twe xq«i C^efa-

tfljte »i** macben fett* Qr ijt ein«* ^ner ökl«% total t>mwg#tdt<tt

»•fuKatfc hrt4«fflttw5Btig,ftorI bwfdK^n ä8»tAto«m«i ber fat fo
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»Mfa* *tt?&r*rt*tt& it*tWtetlt*en Haftung Mtbfirigtmg,

Suttft jfe fl«0ß*ti #efifl1tm*g*ft atifeiftfafrik «&*(* 4?o&ft (TttrkrtWt

dt f0 *#tfe$t*e« «erfahren «B«*ett iMfr, ttkb im «*ffcn ««Jfltten

trt*tfeb**t. 2tt* »r**et aller jener (twuerbing« de $>r<rtnen *b*r

O^tifttirk gewft^regctt«0 «toflabtn $itet*rfl* battKfl«l»b$fe>etaÜ*,

ben £»*# *njie$enb«ra&e<r «einen Snfcrft betffyffien in *iner gtBßerth

§trttt breitjut«e*e*. fttfO S*t&anb*fe** itnufet äwtb en , ft> tft *8 be*

UttHteWg gliMti*eb, $r«tett ober 8tomart« ju te«Mt«tt # »eil ifa

Wefeul* biel btattt#tfj*er 9n}«ft, nin ekett flauen Wbetfb taug jtt

ftfflkftu* ©*cm be«$aJS fagen Whr **» 4tner 0**t tele *$ie g«M«*
ga*j anbete <8rtt>attungen, al« toit toon ber b&tpefrenben a»* «fytMfte

ifrr toetan gegangenen ungflnftigen 9?ä*ri*ten gehegt fcaben toürben.

mürbem bot *>«r imge$wuurte$>i**et üfcer$at*$t *tf*t »erftanbeti» bafi

$nt*teffe bu***ie1lrt bet ©etftbeitung einigermaßen jtf-feflehu «In

IfSsiB^n um?), feilte gttm, nc* eine grau , ein öltet ©Saget, fein

e»*tt nnb ein Obetjjriefar — fit* «efe «egttffe , bi« böget <ri« bei

@ b o n t i n i, foH fi* ein 9ß»6ikum bet ©egentw« intereffhen ! Vfoh

biefe $ erJ*nen**f*einen mamnetiettartig efae um bte «tbete , fingen

«tort ab tmb flehen ettea« ab, mit ttifttn weift nt*t, -mtfrutn. ©fe

Vetfe ato: etfbti* flnb meift ni$te Ceffete* al« gereimte qjrpfa unb

rteafttt* fattm ffi#g, eine witfii* peetif*e 9?*»r |u eroämen. Dem
analog ftabet ft* in ber Sftufil «n toafrrfaft entmn*igenbe«$in* w*
^ergreifen in tftteu <mJg(i*en ©tbien ober {Effecten nnb ein n>ir!tt*

*rf*retfettber »fanget an *(afH**w (SeftataiBg, W« *«* «utot bkfe

0^«r f*ri*b, »« *** fo (tat«» Hingen mag, no* !ctne*»cgt tangtt*,

«et*a«»>t etat $x <f*rei&en, fetfte tl>m ue*bie aörenitfigfte 2Ba*e

snbte*«if*e iftrafifle, um cht fo eigene« publicum rote ba« Jefcig*

n*r einig etmafieu ton bet «tt^ne &e*ab ju fciffete. e«»e*p M tat

gftaflige «etiftt fiter feine »9*6ietw aft f}^b«trtfi, bann mnft es flöt-

H^ra fefl^Ti 0|>er« §tfffj eftotroe ©tnbkn gemalt ^aöen» Km »eflea

1h* %w him^ blftrt teiben^afrtw^e 9btt pütiftiiföt CteBtti gelungen

;

ttrt flnbea fn* mtwmet fetenWge* fra«enbe bt«iMrt«We «nläufe , fe*t

•ft «tet*mgf antwfetti ffebanfenloö hinein geiwt^iie ©enbimgen,

mäfyt %oz xtöft Tpix ftbtigeft Vtaftt *aff««* ©W « f««w Ib^^e C^ e

gfftffe %t M»geftägteren ^clobien f^Ubttn , fo f fiflt er 1*ft übe*<4 91*

fcvffWi^ffwn ¥9mf«n «ner®uin*«rt* gl«to*»
r
»erbiteant«*»!.

edlpR wirb uras tnr^ eMe iw* tenigfe«te«eR ««gefönt £h fltte»*

an» if» femer ba« x^aA^ «einem be^mbett, m« natfl«li$att$

m »etoßltiUntrem ffiinbtutfe et$ebfi$ bettrfigt. SfifKg wtrb u. 1- bist*

«ii $*nflgeSBKbft!e!?* bet (t$a*t*iif«fre) langfam ^Hmcrtrte »^t^nn«.
Kio* in t<4tttfc$er ©ejteinnts erweifi fi^ bie »c^anbtung be« «öetfcl

ne^ tehte«»eg* reif. Stele Steffen im Or^eßet ober ©efange Khtgffl

ra<bt ober Ifcgien im^Hraftif* , bie 3n^r&mentation «5er iß jttfceUen

«ißatenb ^art ober fettjetteft. Klf 3. 9. ®4feSa ben Qtfvieb o«f-

H^tlt,|&(t man better €S*efle nt> preifle ttf$t* benounbert »>t»Stk|

Ctf« t&f«» r ft** <*et bie granen ber fiintgm eteen ®fenreig«n an-

$mmeu fvfien f ttuf manm ehte gef^rauBt frat^eriWre a^enanjen-

Jflwwhrag ber freMl^flen «tt an^ten, in ber eine etferietttte In ben

Wkfrpen Sagen <r«ietf^ttb «w^trim. ttmgete^rt tykm betb« «ttHett

bp^ e|et 6imt gehabt.—3)b^ *§ fteint «ne nnfm^ftat, ne^ttÄitet

in «htjefc^eitea einpig^e« imb ©öc^tn 5« rügen , bie fflffetrtll^ te

be» M^tMent" vermieten fhtb. 3n bet erHen £3j>et tt|t fä fcyftttl^

»e^ «rf^t ftw f#en, ob €. >htrel^e«*e» bwn»otfl4H«tf|W(ittfd^# So-
ta« feftytt »e«, toewn biet ber göS , beffefte m># bbr(i Mge« €^^
etnmttttea ja ftatf beeinttfi#tigt trftb, *at% eiitjehten gefmvgme«

»riffen ist nrt^eüea f*efot t« ber gaD |n fehl, fte ift j. «, fan britten

Ict im Rrieöennar^ rntb itn ©affentanj ba« tw^ ^«ngetedtt* nbr*

btf^ rwn^e (Element anffattenb gnt getrogen. gi«e nur niäft fofott

^itttxr bem Warf^ bet JMegev^or in fflp btnif^ toirfenbe 9efang«vtv

ea#tr|i?afeÄ pnrfiif» Cbet em^funben ^inb ferttet» », ba« etfe «eb

«Hrid)
>
» tmb ber ««fang be* ©:anenbue«t8. Uebe^an^e «ft fo t»«n»

4h giör tri$tttbet etfunbvn p feiten «bet cntfytt^enl; aMgefU^A. 8n

l

Ufelett «HiB* ferner ^tgt t« jl^ f beß «Ba g n-er ' a ®*5vfwttgen W*
ne«*tfeg* e^ie Cinflnti «nf

:

?, ftebltebpn'P^ nnb^ter fp et nirtengfem:

U^i befferem Öeifl f »bie etrfper^n etrtWa$tfftft, -jt ». am ®^f^
%« jtoeÄrn «cte», an* 1p We S>ecfawatton hhlttlgtrtm'tttnbnt**

^Snjig «trect ^ Witnen.— '8?«n$c «*n1b m§ rfelle^ti tit jW*
S^eH iw* $*emii* wahgt^iafte etfieHrfffS^tung getragen ^afien, 1»^
»efttjirnftt'C'cVlIb'« g«j tecrtrtffflfte teiflnng t«b Wtletifge bsm

grf . » I ac je l anejnneVmen im €tdn"be flnb, tote e« beim üUtf)<nt$t

iebenfaO« anffaBenb fcar, ba§ bem «ntor (»ie »ir öetne^nen) tro§

feinet bringenben »itten ber Sag bet ttpen «ufffi^rung bon ber SM*
rectlen ni*t einmal angejetgt »otben n>ar. — Z.

Im 11. gab 3 uli uö ©to«$auftn unter 3Httmrhingbe«t5ier-

3efftf|8$rigM ipianiflen « t i t e r t au« ©reeben ein Irtber tti*t ftarl be-

ftrtfte* «Dmert rni gt9fen€aale tefl ®eteanb>aufe« nnb fang eineHrie

«rt#r6ttf*4 ^»fftarb Mirenfretj«, Kr. 5 6üB 9 an« bem jtrtifen

«efte wn «#nbert T* *ea?>ne aRÖBtrin* nnb ben Si*enbi>rf f*

i$en Sebetfhri* »<m©Vornan n, ttjä^renb ü eitert ©eet^obm'«
gto6egm*ß"©enate, ©«**• «mtC^gngf unb ffi&c^in'* ©^erjp

in © mött botintg* 2>et ßoncertgeber n>at bieemal fetnenfaOs gfln^tg

W«b«nirt, bte fotttoSfrenb ^B*p fetnbfeüge Oftternng *atee an* tfoi

ni*t tHinecf**nt ge(affen ; nur btt 2Rhtdt5nt traten trie hnmer twn

(srä^eig foftorem Simite, Änftatt ganj ungetrübten ©enu^ee mnfiren

»h un* ba^erbnr* bre^ewirnbttung entf*äfbigen, tote varfl*tig trab

gmeanfet fr fl* btnneft in ©ejug ferne« ctfüfctß* in ber $8^e »on

ranker ^rfbigfeit affteirten Organs tmr* bie fretonutlr* ftine«tx>eg»

nnbebentenb«! »nfgaben be« ^togramm» ^inbnr* fo glei*m8gtg auf"

re*t jn ermatten tinxfyt, baß ber Sinbrud bur*n?eg rih angene^met

Wieb. 3ebet «nbtre büttt senrfß f*on beim erfien ©tftde auftöten

mfljfen, @i. aber »ernnrt ee an«gejei*net, btö Organ ju reijen, et

ließ bfe«tn<rt atfe l?0t* fe»ie bte mtiflett ©flpprtf*Iage weg nnb fafnjj

affgtetfenberc@teBfn ein gut Stftett tantfamer nnb fentimentater. tfit

*tt*frra*e tearnne tnmteTt)cnfr8*HgerS>tutli*!eit, nttt an ernjelne,

*rte ee fafl 1*ehrt, abfl*th*e 8eme*felnngen türtdjer Cfonfonanten

*ur* ^tfrte, ^eSfetStcnie btrr* bnnHe muß man f!* ^ebe«moI effi

geteS^nen, «m C*8nflen gelangen ffrm bie nteiflen 6*umann'-
f*en Siebet, in wel*e er, wie au* in bte ©*ubert'f*tn f oftganj

^hmißenbe geht^eiten brmebte. — 3)er jtntg* eeiteit fpWne«
fentx ftanf^öft fibendjten ©nnberltnber, n?e(*e jn ernten »efftr*-

tengen für tte ^nfuttftDeranlaffen, feine unget»5^n!i*e
,

©egabung ty

bitftkre^t fe gefunb nnb ^wrmtnif* tnti»l*eft, baß p* berlSinbrnd ju

einem nngettfitt erfrenli*en gehaltet, ©ein 8nf*fag tft temig unb

prägnant, feine Xe*nit ungen?B(»nli* bi?rgef*ritten
r
feine ©srpeBinig

aber toon einer für fein Älter benrunbermrgötoflrbigen jtraibeit unb

&aubet!eit. «ein 8etf*left>en ob" Semif*en trübt baß Serjtfnb*

niß r »ie biet fonp bei fo jnngen latenten größtenteils ber gaU tft«

«nßtrbem Hl abtr an* bereit« ein fe$r 6ea*tcn«n>ert^er Reim bon

gtinfü^figfeh *or$anben, bet etnfl in Sejug auf »efee^ung be« Sor*

ttag« f*3ne Clären (offen Iffßt* gut fefct ifi i^n natßrli* fflr@tfl*e

ttteba« Hbagio in Ceet^otoen'egmoß^Sonatt ne* ni*t ba«©erj

aufgegangen. 6 \) oj>t n' « ®*erjo aber trug er fo feTbpSnbig unb fein

f*attitt wr, bäß man einen ©r»a*fenen ju ^Bren glaubte. Stof leb-

^<ifte« »erlangen gab er © e b et^« perpetuum mobile an« ber tS bnr*

©bttirte in fcitflt* ganj eminenter ©e^aubtung p* — Z.

3m n*< jt^nten Wbotmententconcert hn &atft be« ©ewanb*

^anfe« gelangten am 14. *jur«u«fi^nmg:9ft ojart'« ©bur*©?m-

^tmie b^ne SRenuett, ein Te Denm öon » i e^ für aRfinner*or unb

»le*inftrumeKte, @*eff tV* ^®a*terlteb- für Sttfinner*or nrtb

Ör*efter bon ©ern«$eim, ©*nmann T

e geftönbertnre über ba«

^fintoehtiirt fwie ber erfJe €5ab brt VaganinfWenSioftncim-

cett« nub^rnft'« wUngarif*e Sieber*, Do^etragen t>on$tn.?lugttft

Vim

1

1 m ] au« «Hwbaben.—©a« ^au^tfS*fi*fie 3ntereffe bxtfa ft*

biwmalumbte au«gejei*neten ?ei^ungen bw^eöteren , n>ei*er ft* bi*
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rettfeintet 3oa$im fo»ol inSotibon at« md) in $ari« jUgreij^tt be-

bauten »ermißt featte. ©eine £aubt*orjögc Pnb eine fap unfetfbar

fixere , jebeufaß« gani eminente Stemmt fotoic «in fööner unb bottet

£on, toet^er ettoa« fe^r einf<$raei<$elnb Cepe^enbe« $at, fottne

ein *ortrefffi# an«gebtlbete«, ebenfaß* ungemein bofltSnenbei

giageolett Sein «u«brud ip, foweit p$ bie« au« beu Beigetragenen

Ctüätn entnehmen lieg, föannunb emj>finbung*öott; anbrcrfeitt tofiw

grabe in bicfen, befonbet« in ben ungariffyn Siebern, no<$ federe, feu-

rigere 2e6enbigtcü tt>flnfc$enfltt>ert& getoejen. ©er Srifaß war ein ben

ungen>3frnli<$en Ecipungen biefe« no<$ feljr jugenbli<$en ÄttnfMer« ent*

tyrec^enb ungeteilter unb rauföenbet. — ©ie beiben Kotoitäten bon

Rieft unb Sern« beim bagegen tourben febr (alt aufgenommen,

@ern«beim batft<b inber @$efferf$eo©i<$ tan B einerfeit« einen

fefcr fötoterigen %n t getcS&lt, gregartige ©ebanfen in ptn S$ei(

}iemlt<$ fieif eontenUrtatibem ©efeaube, anbtetfeit« p<$ mit bemfelben

jo überrage«*» lei$t abgefunben, bag toit bem Hutot feinen befiem

Sftatlj erteilen tännen, als P<$ unter feine ffilufit ganj anbeten Sejt

bieten jn {äffen , weiter bem fap bur^gängig gemütfeli^ barmte fen

Sfearafter berfeiben beffer entforidjt Cr »firbe babun$ ein ganj &fib*

f$e« snb ac$tung«toett$e« ©efang&erein«pfltf erhalten, ofcne p<$ p »ie

jejjt, licblofet ©eurt&eitung au«jufe(jeu. Stßerbing« ratigte er andfe

bann ber SHonotonte im Ä^tfemu« aufhelfen fu^en, meldet P<$ bie

lSngjte3eitöiel ju ftereot^)> in br eit ^tigern lactetoeitertyinnt, nnbbem
©anjen einen siel ebleren ©$tug geben. ©. beflfct ein ganj fefifcf^e*

metobif<$e* Talent unb Koutine in Sertoenbung bet bittet; toeiebe

Stimmungen gelingen i&m am Sejien unb er t&ut jebenfaß« mofel,

P$ nt$t jn bebeutenbe Hufgaben }u ließen, &or Sßem aber gute $or-

bilbet til^tig jn pubtren, um fefbpänbigeren, ausgeprägteren Styl jn

erhalten* — ©a« Te Deum oon Ki efc $>agt etnfa# triebt in ben <Son*

tertfaal, benu e« ip tein etnjtger toofeltyuenber $ornfag , fein einiget

äRoment barin, too man P$ einmal ton ben fortfti^renb gebrausten

grellen Xrctjtyeten« ober Sßofaunenfarben erholen ISnntc. ferner be*

»egt fu$ ber 9tty)tfrnirt ju flbertoiegenb monoton auf bem Coifruro

langiam punetirten 4/v£acte«, au$ tirirb ba« ©anje öon ber, twtm

anc^ anfiSnbigcren Ouartet^^rafe gn oft äbenDu^ett, $l\ä)t il6d

ma$cn fis$ einige toei^ melobif^e ©teilen unb am Seßen ift ba8

^auptt&ema gelungen. 3)iefeS§at$5nberf$enfernig frif^en Anfing,

iji ganjebel erfunben unb ton einer getoiffenörogartigteit unb fingeren

ipratfc 23ur$ $»eran»bringen terf^iebener matter ^^raJeuBeffen

mürbe bad ©anje fe^r gewinnen unb fobanu im greien ober in einem

weiten 2)ome (eine SBirlung bei großartiger Sefefeung beraHännet-

fttmmen feinesteeg« öerfe^Ien. — Z.

3m (ieflgen ^Jrittattbeater *$&&& fam am 17. jar Slnffüdrung

^©ornr3«Sen,
* 8rautfa$rt«, romantif^e Oper in bret Acten *on

«uboib^ «unge, aKufif *>on 83. C. Kegler, «or «flem

baten beibe Autoren ben er&ebli$en gelter begangen, i^r SBerl

Ober ju nennen, toa^renb baf|el6e tebigli^ ben Cinbcnd eine«

geftibiel« ma$t. ©er bramatift^e 3n^alt ip ni#t nur ein au^
für bafi ivrif^epe ©tngfpiel biet ju geringfügiger, fonberu ber erfle

Stet Wiegt au<$ u. Ä. fü befriebigenb, Jo o(>ne jegli<(w Ahnung irgenb*

teie no^ beborfie^enber5onftiaef bag man bBttig befriebigt na^^aufe
geben fann. jturj.ba« ©anje (^ lebigti$ ein toeferee SCneinanbetrci'

ben bon Situationen, Sagten, 9loman)en unb Arien an bem bfinnen

gaben jiemtt# ^armlofer unb fporabif^er bramatit^er.Äeime, tuter*

eflanter SKufif uub glanjbotter ©cenerie'ju Siebe, ©iinßigere« I£gt

fi^ bagegen über ben feetfföen ©e^alt be« »u^e« Jagen. 3>ie no*
immer lanblSufige «nf^anung einmal jugegeben, bag feie tatWffö"
ßcbfle aufgäbe be* ©t^ter« bei Obetnteffcen lebtgti^ bie, in unter*

toErfiger 3urfid$altung jebe« tiefereu, freieren «uH^tonnge* bem
Somponipen ba« ©ett mßgli^fj ergiebig jure$tjuma$en, enthält ba8

®u<^ eine Änjafrl anjie&enber .finniger Ibrifc^er Sichtungen, bie e« in

te^t anftanbtgem ©tobe über ba* Kitoean bet baaren SJla^e ergeben.

^uAJn ben »ie e* f^eint auf ©efteßung angebraten beliebten Sanb*

Ifinfigfeiten, wie 3Sger$or, ®^(nmmerarie, geenreigen k. bat ber

£i$ter h&ä) burc^toeg ba» (Bnfllcrif^^etif^e Secorum betoa^rt unb

tawnn auät ni$t Keue« geboten, bo^ nirgenbf bur$ grob profaif^rJ

?brä(entoefen eerleftt, fonbem jumat für ba« 3«rte unb ©uftige fet-

ne# fflefübl unb latent gejeigt. ©et Äaffflbrung felbp beijutvo^nen,

mar Kef, (eiber gänjii^ tetbinbett. ©cm Urteile «etf^iebenu an*

toefenb getoe|ener ©a^fenuet jebo^ }u golge foß $$ ber «lomjwnift

feinesmegs auf bet $% ber $i$tuug gehalten unb H nur "in W#
geringem ©rabe terjknben b^ben, bie bantb«ren ©eiten betfetbra ent*

ft>retienb }u bertoert^en. — Z-

Ki^t ^ifiufig palflrt e« einem 3ünger «poßo« p im -3Rüuitatr*

ettoae für i^n Crfprtegti^eff )n finben. Um fo me^r ^alte iti} e« für

$ffi^t, 3bnen cen Snbalt eine« jüngp erf^ienenen ©ecreH mitjntbei-

len, ml$t€ eine birecte «e$eilignng ber SRupter bei ber HuffteDnng

tum ©egenflanb b«t*

©ie äJiufl! toirb bei ber au«peflung breifa^ »ertreten fein: Born

©efieb^punete ber SombofUion, ber «utfaimng unb ber @e((*i^te.

gQr jebe biefer Abteilungen teirb p^ ein 6becialcomtt6 organiflren.

©a*SonH>efitionecomiW ^t bie eingefanbten*Prei«compoflrionett(em€

«u«peOung*cantate unb eine grieben^^mne) )u beurtbetten unb hU

Derfe golbene, ptberne nnbBronce-SNebaißeR fetuie efcrentoofle Srtt5b*

nungen ju oert^en. Cbentueß fann e« fogar über einen $rei« toon

10,000 gr. berfügen , teenn nSmlii^ ein» ber SBerfe »ttrbig era^tet

»irb, in 3ufuuft bei internationalen gepii^feiten at* $bmne ju fnn*

giren. — ©«* auSfö^rnngacomitö ^at bie ffier^ftiebtung , im Saufe

be« SRonat* 3uti im Snbuflriebataft ber etbJSifc^en gelber einc«nja^

»um Soncertcn für S^or unbDrc^eper, für ÜRitttairmufif fou?iegr3gere

©efang«fepe ju berauftatten ; autb i^m fte^t eine beträ^tli^e^abt *>en

SRebaißen nebp 60 mentious honorabi«» jur »erfflgnng, — ©a« Ci>*

mit6 ber $iftorifd)en €on<erte entließ ^at e« übernommen, in einer

9?eifce ben ttoncerten bieSfinpt »erf^tebener Ö^>o d? en unb Kationen

bur<$ eine fleine anja$! ^erttorragenberftilnpier ju@e^8r ju bringen,

©ein 4>au^tangenmerf »oirb bie örforfäung ber entfemtepen iBergan*

gen^eit [ein, unb Kamen tote göttft unb ©e&aeti bieten giemlicft

pc^ere ©arantie, bag feine Arbeiten nt^t refultatlo« bleiben trerben.

3m ComVoPtion*comit6 fe^lt faft feiner ber befannten^arifer Kamen.

Ce bepebt au« ben $?». «offtni, Suber, »erliej, Carafa,
götiden ©abib, «apner, ©eneral Sßellinet, SKermet,

gfirp q3oniatoto«li, Keber, Smbroife X^oma«, Setbi,
©ounob.

©ie Cmennung ©ebaett 1
« jum „©irector ber SRupf* an ber

grogen Ober mug 3eben, ber fttr bie bi«^ettge ©^cabence biefe« 3n*

pttut« ein opene« Äuge batte, mit aufri^tiger greube erfüßen. ©a«
genannte Amt, toeJ(%e« t>or 3«ten ^aU^b unb no^ früher einmal

$erolb bctleibetc, berbPi^tet feinen 3n(?aber, auf bie oerf^iebenen

©ienPjtoeige ber 0^>er, ©Snger
t
Ord)ePer unb Bure&u de copie ein

toa^fame« Huge ju ^aben, etoaige3Rigbräu(%e bem ©irector ;u Pgna*

lipren unb im Kot^faß ober auf Sßunf$ be« ©irector« fetbp ben ©iri*

gentenpab jn ergreifen, gfir einen fo f$tt>ierigen ^open föäre lanm

ein Geeigneterer jupnben gemefen at« ©ebaevt, ber bieSttttorüfit

feine« Kamen« mit bem grünbltdjfteu mupfalif^en ©iffen unb einer

unbertotiplt^en ©cmüt^licbteit »cremt. Leiber fe^U e« aber an$ i^m

gegenfiber ni$t an0^boption«Sugetungen, unb ein iu$ari« bnr^au«

unangebrachter 2ocalbairioti«mu« ^at fogar »erantaflung gegeben, an

©ebaert'« KationalitSt — er ip »elgier — ju mSletn!

Uebetbau^t jeigt ber $arifer feit einiger j$tit eine Srt bon ffim*

bpnbli^feit gegen bie Örfolge frembet Rünpler, toel<$e ibm fonp ttic^t

eigen ip — unjtoeifetyaft eine Ka^toirtung be«@iege« bei Ä8niggrfift.

&uä) Äämbet (attebaoon ju leiben, benn9eugerungentoie: *©oßen

ttir m$ uub nad^ fSmmtti^e beutf$e »tolinfpieter an un« öerbeibep-
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fett ftfc* ic. ßnb ni<$t eben euconragkenb — gar tiitftt ja erwähnen

ltfb«$Bnnbartamentarif<beu Ausfälle 8cöh ÖScubier*« in ber

„Art mmicftl", ber aüe beutfötn Äflnßter tuTjweg **• *8«camotenr«

-

lemrarirtc unb ße in ibr *nebel$afte* SSatertanb* jurfitfoerwie«, am

f4 bort *on btiuSRttopfitem" awlaubiren ja laffen. £ro(j aflebem

tum St'tmptlwü feinem bießgenShifentbalt jnfrieben fein, benn ba«

publicum, anbret Unfic^t al« jene mig&ergaügten Agitatoren, bereitete

$m bei feinembreim öligen Auftreten eben fo biete eittfdji ebene Srfofge.

Saft britte SRal war mir iafoferu ba» Sntereffantefte , al« Ä 8 rnpel

bie«mat eine Comboßtton bon gerbin anb 2>«&ib gewSfrlt fatte,

bie »artationeu Aber ein SR e)ar t'f4*< fcfrenw — frier fo nnbelamtt

nrk bie übrigen «Berte be« SReißcr*. ©$on man$e«3Rat babe i<$ mir

ben «obf jerbnxfcen, wie ©abib'« geiß* unb effettöoUe SRafll frier

tetn Xerrain frat futben Wunen , unb auäi bieftmol tonnte i$ bei bent

dennß, ben ba«Änbttorium be«8tfrenfium« wiei# an ben SRo$art-

Bariattonen Ratten, fernen anbern ©ranb au«ßnbig ma($en
f

al« baß

fle eben jn gut unb ja intereffant iß, am mit ben feilten Dbembfran*

taßen, wie fie fr«* *u rogue ßnb, |n conenrriren.

Ä8 mp e 1 Wirb, na$bem er in Sntwerpen einen großen ffirfotg

gehabt, t>or fetner SRfitfreife noefr in ©rüflet im Concert popul*ire

fpieien. 81« Onartettfomler frat er ßcfr nnr fctriöatfm, unb jWar in

einer ©eiräe be« Sotnbonißen b e $ o r tc b frören laßen, wo er ba«

©cfrumann'J** HmoH-Duartett fowie eine ton be ^arto^'O
eigener Combofltion bortrng. Sefetert tann icfr al« eine ber intereflan*

teßen Srßfreümugen bejeitfrnen, bie mir neuerbing« auf bera @e6iete

bei Duartetimußt begegnet fmb. 2>ie ©ebanten ßnb, wenn au$ ni$t

immer ben Sernf be« Autor« für bie tomif^e Oper terläugnenb,

bnrcfrweg frei bon ©analttät, bie SRacfre jengt Don bebeuteuber Crfafr*

rmtg anb bie ben 3nßrumenteu angemiefeue Wolle iß eine Sugerft

Untbarc. Serföiebene SBocal<fr3re ton b e £ arto ij, in toclcfren ftc^

ber ftfinftler fo reefrt in feinem Clement bewegt , tarnen ebenfalls an

biefent SCbenb jur Stuffflfrrung.

<ßrofefiot Sfrern unb feine beiben ©Ufrne bereiten ßcb jur Steife

Aber ben ttanal unb »erben fieb obne 3®eifel in ber englif<^en §a\xpu

ftabt taut geringeren ©ijm^at&ien erwerben r alft e« ^iet ber gafl ge<>

»efen tft* Am 9* b. 2R. ließen fie fl^ im Cercle den beauz aru $8ren

nnb Ratten großen ©eifaO mit SRof^eleft* etoig jungem „Hommage
iHtnder unb ber retjenben unganfe^en ^apora^ntafle i^reö

®ater«r ber i(b ebenfafi« ein lange« ?ebeu ^>rogni>picire.

SMe nS^flen SBotf^en )>erft>re$en no<^ me&r al« einen erfrenti^en

IKnfitabenb: %xan ©jar&abij, }urftd tton ibtem Xrium^biuge na$

©erbeauf unb $au p in weitem Unteren Ort fie allein einQoncert gab

nnb ni^t weniger at« fünfge^n Stummern claffifi^erflßnfit mit ßeigeu*

bem ©eifatt f^iette, flgurfrt auf terfötebenen €oncert^rogrammen; —
grt. SRarb Sreb« r beren Qrfolge tu Bonbon nnb in legtet 3eitmit

Uli man in Stalten unb im (üblichen grantreift ^ier fein (Se^eimnig

geblieben finb, ftmlt in bitfen lagen im at^enänm nnb mu§ naä)

meiner feften SReinung in unfrer ^ianoj>oti« par exoeUence enorm

gefallen. Sonbem »ortrefflitbtn ^lanipen be la9iuj, ber in feiner

legten ©oir6e bie @ mott'@finate »on © (bumann hielte unb bamit

berbienten Seifatt etnbteie, wetben wir in ber nS^flen ©iftung ba«

3)a mt e* f^e ©mofl-Irio bSren. — Seonarb 1

« ttoncert (am 19.)

fenbeigt nn« fein neuefte« (britte«) Concert mit Or^eftcr — bo^ ftatt

mi$ weiter in bie ^utunft ju toertiefen, WiK i^ bei ben faiu aecom-

ptis bleiben unb 3&nen bon )Wei ingenblicben Semponipen erjä&len,

beren mir befannt geworbene GrfUing«werte gar mantbe« ffirjeugnig

be« gereiften Alter« in ©Ratten fteQen tünnten. gran j 9tiee, ein

@cbn be« »etltner Safettmeifler«, fyiefte in bem für gute SHnßl unb

beftglei<b^n SKnfUer ftet« gaf)U^en ©ieu?temp«M«beß ^oufc *i«

©tretsbqaartett feiner Sompofttton unb legte bamit eine tollgüttige

^rebe feiner eminenten ffom^oniften* unb »ioltnfpielerbegabuitg ab.

S'oniA ffiölff, ebenfatt« an» einer SRufileifamilie — ©o&n be«

SRnflfbirector «Bolff in Crefelb — lernte {% in einem anbern, nity

mlnber mafltaiif(ben «reife al« ben ffierfaffer eine« Slabierquartett«

tennen, beffen ©ebanteninbalt eine reic$ nnb fein otganiflrte Ättnftler*

natnr uerrfit^ fowie biegactur ttongebiegenem@tubiam— $r.S33olff

iß ©cbfiler be« fiSfncr Conferuatorium« — nnb bebarrlicbem gleite

iengt W. L.

P. S. «erbi'ft «Son Sarlo«" ^at am 11. b. 2«. ba« 8i^t ber

ffielt erblWt. 2)er Anbrang ju biefer „ptemiöre", ber au^ ber Äaifet

nebfl ©attin beiwohnte, war ungeheuer, nnb e« würben ©fcerrflfce mit

öler^iunbert grauten bejaht, ©er (Srfoig ^at inbeffen ben 6rWartun#

gen nitbt entfprotben. 3)a« publicum geigte ß<b jiemli^ gelangweilt

nnb fpenbete ben am @$(ug ber SBorftettung genannten Kamen ber

Serfaffer nur fe^r mSgigen Seifalt, 2>ie$$* JDier^ unb ®u Socte

(oben fl$ fclbfiberßSnbli^ eng an ©filier augef$(offcn; xiut ben

Alba nnb ben @rofjinqni{itor ^aben fie unterbrfidt unb bie @<$lng*

feene in ba« «fofter @t. 3uß verlegt, wo&iu «arl V. ben 3)on Carlo«

bor ber 3n<?uifition rettet $erbi b«t ß<b augenf^einli^ befirebt«

etwa« Aparte«, Äoemopolitif^e«, etne«rtaBil^etm2^1I-Ueberraf^ung

ja liefern, bo$ ^at er feine ftr&ftc babei üBerf^fifet, unb weber bie ci«#

alpinif^en Obren noü) bie berStaliamfßmi befriebigt, Sonben^au^U
barßettern, 3Rab. ©äff — <Sli(abet& , äBab. ©eue^marb — ßboli,

SRor^re— ffion Sarto«, gaure — ^Jofa, iß nur ber festere forest

an feinem fpiafee; bie 3nfcenirnna bagegen unb ba« SaBet ßnb berart

gelungen, baß bie Oper — Ijüer wenigßen«— ni<$t fobalb bom Keper*

toire berf^winben wirb.

Steiningen.

3m fünften bi« achten ^ißorif^en ttoncert am 10. nnb 24.

Sanuar fowie am 7. unb 21. gebruar tarnen jur Haffflfcrung bon 3.

©. » a ä) : ©uite in S> (mit obligater Biotine) t «rie au« ber Santa»«

»3)er jufriebengeßeHte «eolu«*^ ($r. SRar<bef i) unb@onate in Cfar

jroei Biolmen unb ©aß, audgeffi^rt öon fSmmtli^en ©treuem; bon

^Snbel: Slrie au« bem «lejanberfeß wS3ne fanft ©u l^bif^ Ctanu
lieb* (mit obligatem S3ioloncett— grl. Äem^el au« SSln), Srie au«

bem »aWeffla«« (grl. Seiblei n au« SBfiriburg), «tte au« ber Ofcer

^6jto* ($r. Sßar^efi), unb jweite« Concerto grogao (Suite) in S
(mit obligater Oboe); öon 5Karccllo: 20.?falm für gemixten S^or

nnb Or^eßer, Snßrumentirung toon Cinb^aintner, au«gefü$rt

ton ajJitgliebem ber ©ingalabemie; bon $a?bn: Soncert (erßer

©aft) für SiotonceO (ftammermußtu« f. ©rüftma^er); ton

»iotti: «oncert für «ioline («r.22*mot0 (Concertm. gleif Er-

bauer); DonäJlojart: Soncertarie „Noo temer *un»to bene" (mit

obligater Sioline) (grl. 9tem£el)r 83ußo*Ärie au« -gigaro« $ö$-
jeit* (J&r. SRar^efi), Xerjett au« MCo»i fan tutteu» gefungen öon

aßttgüeberu ber ©ingalabemie; bon SB. «fioli: ©onate für $iano*

forte unb SHoloncett (erßer ©aft— Sa^eHm. 83ü(bner unb $r,

$o^(e, SRitglieb be« Ortfceßer«); bon QSeet^oten: fytvoifät ©ijm-

b^onie, 8rie „Ah perfido" (grl. fieiblein) nnb Ouvertüre ju »Üeo*

nore w Kr. 2; üon <£. 3». x>. ffieber: «rie au« „Curbantbe" (Mtljtn

mir ?üfle w— $r. greb^ ^erjogl. ©offSng^r) unb jweite« große« Con*

cert in <S« für ^ianoforte (Adagio unb Rondo— Ca^eUnu ©ü^ner);
ton Stoffini: Arie au« bem #@arbiert>ou©eDifla*($r» 9Rarc^eft);

öonSR. ^aujjtmann: brei Sieber: wgrü^ling«liebe"f «3m ©om-
nur*, -3i9tnnerliebw (©ingalabemie); ton g. ©Hubert: @^m-
$bonie in G; »on g. Sa(bner: Ärieger« öebet (©ingatabemie); toon

2»enbel«fo^n: «oncertatie (grl, Seiblein), ffioncett für »ioline

(erßer ©a^ — Äammermußtu« ffloa«); bon Ä. ©tbumann: an-

bante unb Variationen für jwei $ianoforte (Sapettm. « &<$ ner unb

jtammermußfn« ^ocbßein), ©bm^onie fßr. 2 ; ton Säubert:
Ouöertnre ju »Xanfenb unb etneKa*t;M bon filier: Krie au« bem

Oratorinm *©aut* (grl. Äcmpel); bon öagner: Soifeiel jn

/*8eb*ngrinM ; bon ©abe: »<Ra$l(finge <m9 Ofßan" nnb ©bntb^onie

*r. l(CmoS).
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grl. St e m p e l gaflirte am 10. Sanuar; bie ©Hmme Hang ettta«

«»Wflftffttf belegt, be* Sortrag tth$t $inrei<beub bur<bwfivtm. — gtl.

? etb fein an« SESflrjburg fang am 24. Sanuar üfeeri&aupt jum er{tat

SRale ht einem enSt&Srttgen Soncert. Stifte umfangreiche ©Hmme,
f$$ner üonanfafc ma^en tyrem Center Äißner in SSÜrjburg alle

ffi^te. ®e$r »orjfiglicbe Seijtungen waten bie ber $$. 3Bar #tf i

,

9H$nt% nnb gletf«$baner,tt>ieau<bbie be«#ru. 93 oa« afleHn*

ettennung bttbient. S)ie ©ingafabemte ma($t lebenstcertb* gort-

Witte» ®<bfießti# noä) unfern befonbern 2>ant für ba« Borgtet ju

„jobeugrin*.

8m 26. gebr. tarn $ter *2>er fötoarje $rmj" fcn<if<be Oper in

breiteten na<b Äofcebue bon ®. 8. 3anffen jur Huffß^rnng.

5Ber Sombcnifl ber Dj>tr, Otto Ä tauet, ein ©o&n unfern ©labt,

bta$te' föfon bor fünf Sagten feine cefte Dfcer, *Sba bon Xrotta*, bei

uns jiit'Äuffübrung, ein SBert, netityeä fc&on bamalö ju ft$3nen ©off*

Zungen für bfe äufanft bere<$tigte, unb mir muffen gefielen, baß in

Wefer Reiten Optt ein gortföritl gegen *Sba bon Irotta* bemerfbar

ift 'SB'efonber« toar bamal« bie ©e^anblung beö »eeitatto« ntt$t glÜd-

liäj ausgefallen unb trug ©tri baju bei, baß «Sfca" [eine grSßeren Sr*

folge
* erteilte. 3m *fcbu>arjen ¥tinjen- ftnbet ftcb ba« Kecttatb

m$t in frerborragenber Seife angetoenbet, aber wo e« benufct ift,

gefdjicbt e«, »ie bie* föon burtb ben fomiföeu 6$aratter ber Ober 6e-

bingt toar , in bäffenber unb anfpretfeuber Srt Äud) Srftnbmig unb

3n(ftumentation ftefcu auf einem entf^ieben oberen ©tanb^unete.

3)a« mit SDtafogen terfe&ene Ztp&nä} ift leibet jicmtisb matt uttb

nnb cBerflSd&lidj angefallen. 2)ie Duberture ift im Sbaratier einer

tomifeben Dptt einfatb unb berfifinblicb gehalten. 3m erften Hct

beben ttir ai« befonber« gelungen &en>or eine ©erenabe, eine ©aß«

Suffo-Hrie, bei ber bie 3nftrumentatton befonber« fauber unb <b<ual*

ttrifHfö, unb ba« 2>uett jtoifjben Stofamunbe unb ftamiro. 3>cr

jujeite Hct beginnt mit einer £enot*9trie, miä}z toxx ben ©lanjjmnct

ber Opa nennen mS$tcn, unb bie mit einem flauen pianiBsimo

f^tießt, -Äud) ba« ginate biefe« Slcte«^ n?o bie einjelnen $er(onen ein

unb bajfetbeXbema in ber t>erf^tebenfieu Seife immer lieber auf'

nehmen, iß bortreffli<$ aufgearbeitet unb ^erfeblt nit^t feine effcctbsQe

©irlung. 2>en «nfang be« britten acte« bilbet ein Scu^let mit

fiujjerß anfpre^enber SRelobie. S^aratttriftif^ bur<bgefül)rt ift eine

febr lomif^e Stbiobifdje&rte unb eine ber f^önfien Kummern bö«

Keine, fe^r etnfö(b gebotene ©offnung«Jteb. 2>er geflmarfcb, totU

üfit bie Cemanblung&f aufe be« britten acte« ausfüllt, ift re$t frif^

erfnnben unb mfirntnentirt. gaffen n>ir unfer Urt&eit jufammen, fo

muffen wir fagen, baß bie aWelobien büb(4 unb fangbar, fotole peHeu^

meife »arm unb innig, baß aber an$ manche £>etai!« ^aratteri"

ßift^ unb fein inbibibualiflrt finb unb bur$ bae ©anje ein parebtren^

ber $uutot, ein fatbrijiber 3«fl P4 binbur^jie&t. ®er jungt €om*

$üttift warb bei Gebern Hctf<blu& lebhaft gerufen. 3)ie C^er tcurbe

mit anetfcnnenltoertber ©ötgfalt bargepeflt unb ift i^re balbige SBie*

berb^btng jum SenePj be« Sutor« bet^toffen. —

Kleine 8eituug»
i

©agtssöiftidite,

Cmmtr* Beiftn, ftnQdgmtmt«.
*—* Hebet bÄ« etfolgreitbe ©irftn be« an« Seidig gebfirHgen

Sa^eOm. ©einjeinampetbam toirb nn« t>on bortmu«fu^rncbere«
mitgetbcilt. U. X. erfreute fieb feine (Sefangfcbute bafelbfl lebhafter

«nertennung. ©or Äurjcm ^eranfialtete bie ©ejeDfcbaft jur »ef3tbe-
xung ber JUnfunp eine jtoeite «uffttbrnng feiner ^«uferpebung*', bie

fUb jn einem »obren Xrinmbfe für ben Kutor gesaftete. Und) a(«

Strifjent beöSbrte fUbfieinje beim lebten Smctntfn* c »uteri u>te*

benun auf ba« ÖKnienbfre nnb br«*ie mtt »ie» bi« fftuf ÜJröbeg SK«f

•

fen ttou 250 ©Sägern babin^nene unb f^mierigf Serie, xoit ffljiA *

lai'« „üieb »on ber ©locfe^ unb einen Jffxtm x>on Sübecf bemeti*

genb ansjufftbren. Celten t)er^tbt ein Soncert, feiten tin ©oinftig,

xoö nifttiu einer berbortigen Äinb<tt letwa«*ra $• «ufgefübit wit^,
KÄgert^net anbere, tfym »egen feiner ©eltebtbeit bargebratbtej bt*

btuttnbere |sulbiguugen. — .

*—* Helene SKagnu«, ©Afllerin ©tod^aufen'«, t)at (l^

in fflien f^cefl eint au«gejeid)nete SteOung in ben bortigen'Äbn*

c*rten emorben. *ef»nber« aj« Sieberfängertn ift fle raf^'beliebige-

ttosben. —
*_* ©a« ^etlmeAberget'fÄt Duartett «ab in $tft im

herein mit bem bortigen Oriin'fqen Ouartette glSnjenb aufgenom-
mene Rammermufllabcnbe. —

*^* 5>ie SiölintfHn 3>etner concettirte mit 8lu«jri^nung in

Qtfurt nnb ©eimar <£»fcwtcert). —.©er renommüte Ciolou*

cettift Steffen« trat iu$ari« inSoncerten be« ^ätberäum«« be-

reit« »ieberbüit mit außerorbentlübem örfolge auf. —
•—• Dr. $an«fi<T« ffiabt jum Sperrei<bif*en Commiffionair

anf ber $arifer auöfleHnng ift bereit« mebtfa<b auf parte Dpboftrion

gepoßen. IL Ä, b«ben fieb 1? ^iancfDrftfabYilanten ba« Sert gegeben

unb bem $anbel«minifkr ertiärt, in biefem gaße ibre Oufhutneuie

nitbt ber Surtj ju unterwerfen, unb »erben an bitjelben auf ber &u**
ftettung einen fettet mit benfßorten bangen: ^toerfcen ber 3uo> ni^t
nntttnjorfcn.** —

fflufikfalkt ,
4ufrtt^rnugm.

$ari«. 9m 9* cercle des beaux arta: ©moD-Ouartett t>on

8ortmftnn(Sangbatt«, ©tilff, Sie« nnb $of mann), -JHt

(benatiet>on6trabella (SWonren), nngarif^e ^b^tafie bon Cax
i^ern t<> (@ebr. S:tern,f. au* Csrreft.)« — Sm 10. jtoeite« er»

folgreUbe« Soucert jm>u ©onetoib unter äJlitn>irtung toon 8ang*
betn«, Korblin unb SRHe. Öaftctbi: %txt> öon «oneteifc,
fe^ubert'« MiSrl!5nig w

, Clabierflfitfe tjan ©eetboöen^ ©<bn-
mann, Sbopin, fiifjt .c. — SReierbeer'« ©ttnettfeem^U toutbe

breimal im »ättjenSum« unb bei tya «betont mit fteigeubem VecfaO
aufgefüfttt. — lim 20. Soncert toon $rn. unb grau jang^ah« mit

2>Jme. Certranb: SSiofmfonate t>on Siel, Slrie bon 8ottt, ©onate
Dj>. 68 ton 8eetb*ben, lieber, -Watbtpfld^ nttb ^Slbum* ben
@<bumann, ttansferibirt t>on SR. iang^an«, iftriegertanj öon
Soutfe Sangban« unb elfte ftbapfobie bon 8if jt. —

Skufanne, 9m 6. Soncert be« SSciüeutiereinS unter Leitung

toen Äoella: *®ie Ätnbbett C^ifti" »on Setlioj, <Ebur'©tjm"
b$onic bonfflDjart unb vfafm 114bonaHenbel«fob^ —

9a fei. Hm 8. nennte« Äbonnemtntconcert mit grau Surger*
ZSeber au« greiburg i. 8Jr.; 6motl*©9mpbonie (neu) »ou ^er*
mann ® B ß, bie 0$ einer febr »armen Slufnabme erfreute, K. —

•

2lm4« britte 2rtofoir6e ber $v- b. »üUto, «bei unb «aijnt:
Srioin Cmott ton »ötfmann, »bltnfonate »on »aff-Ob. K8
© bur tc —

£armfUb*. Am IL bterte« anufih)erein«<oncert mit $eer*
mann *« Ouartett au« graulfurt: ©ceneu au« beiben *3bbigtuten*
ton ©tuö, ©mtfeau«®(enbel«fobn'« wltnUgone", grauenqnar-
tettt bon C^nmann, ©trei^quartette utm Ceetbotoen tmb
$*t}bntc.

—

graulfurt a*SR. 2)ie ^ianiftin «otbf^ilb gab ein erfolg-

reiche« Soncert, in toeld&em fie brillante gettigleit unb eleganten 9u*
Wag enttöidelte, Hnflait be« jDiStjlitb ertrantten Qill trat bie Dpem-
fangetin grl. Oppfnbeimer $nm erften SKafe aW^ffncertfSngethi

auf nnb matbte trotj tbrer für ben ©aal etnw« ;u ^arten©tmtme
ben Sunfcb na<b ftieberbalter ^etbeiiignng in Soncerten rege. —

SS oti erb am. %m 1. gelungene fluffü^rung ton $8nbel*S
«SBeffla«- unter Leitung »on ttargiet. —

Sobenbagen. «m IL teljte« Soncert bon 3J?i«Ia $*ßf*'-— Hm 13. bterte« Soncert be« SHufiteereiuß mit grau 'Wetuba*
9i o r m ann BJtbgrl.aR.9t er nba: «moll-Ouartett ttojiSfibKb er t,

$bontafiepflde für Slarinette unb Slaüier ton ©^umann, 6 null*

Ouartett bon Seet b^öen ic. —
aßagbeburg- Hm 13. ©oirte be« lonfßnfMerberein« unter

gRitmtTfungunefrttcb: Duartett b»n S)itte t«b&tf, Osnitett
t>on ©djwmann »nbömotl'SoncertöÄESbe|>in.— %m\h, ©bW*
bbonieconcert ber äJlilitärcabettm. S^n«, ©*nlj nnb Sßenjel:
anifitairfijm^oaie bon SRenuItt. — Hm 16.fübtte ber w ©5nae^
fron}* unter Seitung ton ©lasberger anf »4)ie ©Sngtrfa^tt in«
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Äufeugebirge*, ein <S$ctu« bon 16 ©d&ngep wH witfbfi^qjpecla-
raation für ©olo, Sfcor unb Ottfeflrt ton SB. Xf4tt4, —*8m 17.

$ri»atauffityrung be«»erein« für clafpf4e*ir4tnmupt unter Seitnng
öon Kittet: $&nber« Obe auf ben «Scilientag, ffiotette öen
«ttter, fltycrai toon fcetenberg unb Ouartett bon JRig&int. —
8m 20- jtoette« ©bm^onieconcert fflr ben Dr4eperfonb« unter ?ei-

tnug »on «ebling; öabe*« »grfi&HngÄbotfÄaft**, SReubeU-
fo^n'ff ^IttWift^itobeejt^p^eu^ebur-eTO^iJuii. -

$ot«bam. 8m 7« feiertet 8bonnementcomert mit Soncertm.
Oertting au« grantfutt <SRenbei«fe$n'« Spiptiucoucert unfr

ffi0iarr«?avg&etto)unbgrf.*.
,

gacius. — 8tri 11 Coucerl vefc

«otttiptn ©*mtbt-»ibd mit grt. ©renbe anb WStbe^en
(©4umanu B

« Jödfajar» tc).—
»er lim 8m 14. bierte ©oirfe be« »eder'f4engloreututer

©uarteü«: Quartette in 8but toon @4umaun, uon ©eet&oben
tM?- 69 #r, 3 unb toon$abbn in$molI. - 8m 16. Scpmt bon
genbet imt Rrt. Start unb ffionceitm. gauterbatf. — 8m 17.

Retinae be« ßnigt. 0|>ctu^or« im C^eru^aufe unter HKitfcirtung

bergrf. 8rtöt Mb*. CbeUberg, grau $arries*-S}tb*ettt
ratbSncca, $$.8bam«, 8eb, SUemanu, SBott>or8tb, be
8$> a , * B n i

fc
mtb » e u b e t. Programm W«benfa4e, — 8m 1?.

8&enb« fünfte ©oiröe be« »eder'föen Ouartett«: Ouartette toon

©ftubert 0^161, inSJbur »on 2>itter«botf utib m'lpotf
$*. 132 tun »eetfcotoen. — 8m 20. ftmfcencoßcett t>t$ »9lmm
«ferltuer ©anaerbunbe«« mitCrganip $aupi uu unter Ceitung *«»
Ott, 1Rt4. ©4mibt, gbtt)iii e^utft unb gerb, ©«iifj:
©efSngebonSJittoria, $aßier,8ern&. k lein, ©reit, «un-
*n$agen,3fienbe»fo$n unb 9t i 4. ©4mibt, Drgeipüderait
Monte!! bon ©0 d mfi^l unb »a4'« @bur-$$antape. — 8m 21.

fftfot ber Gteru'föt'Serein t>ou Äiet ein neue« Te Deum uu^ eine

.1 -

*•

neu? Sftefle auf unter SNitmirtung toou grl. $ eef e, grau SSttrß,
3änty SRebtr, Otto unb @4moof.— 8m 24 fconcert bon
äRorife ®anj mit grl @an|, ?. @anj, ©otooreftj unb $iamft
©Hamann.— ©er SonlfinfUertoerein &at aufCorf4iag feine«

SorflQenben Dr. 8Ul eben fftt tiefen ©Dtnmtt ba«3npanbebriugen
eine« großartigen SRufiffrpet iu Berlin betroffen, ©erben in bem-
fdben bie lejbatben «vieren unb bie SRitgfleber be« »ertfft« m8gli4P
ua4 ©ebßbr berfidfi4tigt »erben ?—

«Erfurt. 8m 12. gamüiencoucert tyr* äRufH^reme im S*w*
tetfaal mit U* 6Sngerin St a r e u £ 1 m f c n utib ber SiolimfUn £ 9.

Seht er': ' Iß^m^oitie bon ©Hubert, VgrüVnng«6ötfrf?aft" ton
Öabe;' 8rien au« „C<«i fan tutte" unb ^Bfritanerin", ©arabaltbe

uub Sm» oto % a 4-, 4jarba« toon 8«botb tc. —
SSeimar. 8m 8. €>of(oncertmitber^efb»nißiu 8nna fflitb*

Hg, ber ©finaerin «aren $)otmfeu unb birCiciinißin G&, 3) et-

il kr: ettÄkw^a^ «eet^oben, ©Aurnann", Sifjt, <£|o.#

"' Cifena^* "$i«t foll am 1.3uni ein groger beutf^er ©fingertag

tagen, «fixere« na^pen«. —
HJten. 3m testen ©efeOftbaft.«concerte erjirite bie ©änaeriu

gfl- gRagnn« mit ber«Xretmmtä" au« Sä er tioj* «©ommernii^te"
einen fobur^greifenbenSrfolg^a^ (tebiefeö 6erxft$e©tfi<f «ufa&feitige«

Serlangcn hiebet (eleu mugte. unb fangaußerbentetn* 8cie mit pwuen*
4er au«* «3ptfflenia in?"

tr
Ke^t erfölßrei* toren aud? bie üetßuugen

ber $ianiflüt Srab^fip. — 3)a« gtoeite Soncert be« toegen eminenter

Xe$mt, noblem Ion unb Sortrage beliebten Jungen Sicthußeu
91 1 f e g a r t fianb bem erpen im Crfolge nid>t ttüfy— © i b ri hütete

P4 in feinem atoei ttn Soneerte tco^tcei«lt4 bor bei; in tor. 9r. gu
Smtm dflffif4en*ge|ifleburten unb fyielte nur^etne^eitpüde tait

affkn ton'Äi*' «8 * ~ *w 7 * nad ji^retanger Snrficfgejogen^eit

Soncert ber Jeftttcteberau« einigen fe4*jig©5ngernbefie^ettben ©ing-
alabetnit, *m ©tintoutm tectoif^ trefft«^ eingef^nlt. 8ti4 Pe^en

bie etujflntn fetfoimett in (ertöntem I8er$fittni6 ju eihanber. 3)a«

Programm bef^ran tte p<b auf ben toorbanbenen9totenbefiaub r
nfimlitb

auf lauter fxftbet fte&Bm, ibrigen«rmit @e|4uiad i^nb lta«Ätl8 («b*
nete ©tude. "3nler nS^fteh »uffÖ^rung twb * a^'* »^tauerobe*

in Öe^Br gebraut. — 8m 8. ^fip^etif^e 6otr6e* bon Cj[«te: #S)et

^aibetuabe" unb „©iegifl^ittnge* mit © d?u manu'« BRafttr lann-
V&ufevt>b4UtafW fftr »loiine unb ftlatier ton 9t äff, Giguen &on

»a«% »üb 8H»|art fomte Sieber toön @4umann, ftranj unb
@4ubert — 8m 12. Katinöe be« Jungen «taniften ©eeber mit

SB alter, ©^tefinger, gtl. ». «Beiß unb grt. Sronfil. — 8m
14. «euttrt be« SSiolinipe» »erjon, SlütgUeb ber$ofca^De P in totU

4em P4 gerencjb jum ecpeuißat a£« Soncertf&uger ^rebuetrt;

©4 nbert'« gYo|e $^antape für Violine unb Qlabier Op.lbS k.—

•fbn 16» C«ucf«t ber€&igerin gif4ecb. Ktefenfee- - 8m 16.
hrprt^porifÄceCrncett^ctlper^milgrt.Cettetbeim, «rauft,
to- SRursta, %tlllft\m

t
3oel unb Üin^Btb fon>te ben $$. ÄÖ al-

ter, HKet?er$öfer, SßJran^, ©4enner, »robStb k.: ©tfide
au« D^ern »on^eri, SKonteöerbe, ©cartatti, 3.©, ©tabe,
Rebfer, ©4t»ci jer, $ull\), tRarai« unb »ameau fotoie

Söccata unb ©onote für jtoet Slabiere bon ©a4* —

Hfue unb nrunnflubirte (Dptrn*

*— * ©ie erpe Siieber&ohtng ber in ffiatmpabt mit Crfetg in

©cene gegangenen SDbef *2>ie Wajarener in $omt>eitM bon SKud,
beren längere« ^nrfldbalten tvir in 9*r. 8 bellagten» mußte ttegen

Äraut&eit t>on grl. fiiJtoe unb toegen ber in jener 91r. ermS^nten Se-
n'epjtoorpetlnng me^nnal« terf4oben »erben nnb »urbe enbti4 auf
ben 17, fepgefefct. —

•—* S"tn »entpi be« 5aV«Dm. Dr, 8a4 f »ef^er na4 llnge-

rer Ärantbeit feine erf^negU4e IbStigfeit am 8ug«burg er X^eater
toieber aufgenommen ^at. Um bafelbft beRen tomif4^ Ob«t .©te Ste-

be«brobe- mit Crfolg jur 8nffü^mng. —
*—• 3n2Ro«tau tarn 31 uittipein's Oper w 2>te «htber ber

©aibc*? jum erpen SRale unb jtoar jum ©ene^j t>on ©et off jur 8uf-
fötrung , toeifter eine topbare filberne Safe mit Blumen unb einen

Sitbeertranj erhielt. Ratten einige ©Snger beffere Stimmen, fo

toäre ber Crfotg ein gtSnjenber get»efen. —

Cpernyerfonalten,

#—
• (S« gapirten; grt, »ettel^eim inöraj, mofteauf

ber. SOtuc unb in eine» feoncate ©cgenpanb ber ungefö3&nli4flen

Dbationen »urbe — S^erefina ©tolj mit lel^after 8nertennung
itt$a*ma — %t\* ©te^te bonSKfin4«n in8ug«burg— grau
©4crbart^gTteg bon Hamburg ht Öreeiau— grau fitffö

Mii^MMbct inSUpotf— grLÄarina bön^eft iu ©ien {^of-
4eater) — gri, ©artbe oon $annot>cr in Öreraen mit febr e$ren-

twQent erfolge « grau »ttrbe^Web i» $ofen — grt. ©tenleu
öon 9toped tu ©4tnc rin febr beiffitttg a(« ÄSniain ber 9?a4t— grt.

gif 4 er unb ^r, ©lafel mit Snertennnug inv^tftfcnrg. — 3n
»*r. Kt, ipSEamberlil bur4 ben ©e$er mwb3>anjia, fpofenunb
Stettin geraten, o$nc baran ju benlen. festerer batnünüi4 ber-

jfiumt, etn bort fälf4Ü4 «eben gebliebene« „bafetbp* tn bie Sorte »in

^Jari«" unuuänbern. —
*—* ffingagirt würben; §rt. Xfivnfa ©8r* bo« Ham-

burg, »0 pe »br Äurjem fe^r e(folatet4 bebutirte, in 8 er t in (§of*
ttaUtt),— gt^ ^a;rb in Hamburg, erne«erter €ontrart — grt.

4>'e r m tn e B t e in e r fcon 9legcn«but;g« alö erpe ©Sngerin in© r a u n>

f4meijt^<Eüfabet$ SRejjoboro in üonbon ($er majestyVüL;
— <Sabeum.©tarte tson Äotterbam in ^am6urg. — 3)hr. Sied
f4»«ift*-;Sü.fabet^ SHejjoboro in üonbon (ber majestyVUL)

cum/© iatte öon Kotierbam in $am6urg.
in ftfeca ber g ip in 8nertennung feiner luftigen ©ef4fift«.

ffi^rung bie fernere SoncefPon bi« 1873 fibertragen Korben. —
2Ba4tef Ben. mürbe jum KnigL ^renp. Äammerffingcr ernannt.
-L ?liemann t

« 8ntrag toegen fBfung be« berliner Engagement«
ip bem ©ernennten na4 angenommen, <Sr erhält bie ibm in$annot»er

|ttgep4«rte $enPon unb cer^fH^Ut P4 für Jebe« 9afrr ju «krinotiat*

H4tm ©apfpiel , tcelfte gdt er auf mn flRonate rebucirt tottnf4t. —
grl. ©rfl n ip ebenfaü«um SfBfung tjbre« © erlitte r Contracte« ein-

aetommen, ba fle P4 jnrfidgebatten fte^t. — 3ofe^^tne 8U4ter,
fruber in 2ei|)jtg unb $eter«burg an ber §ofeper, juteät ©efaugteb-

rerin in fflten f ^at P4 bafclbp mit bem «itter b. 3mfetb »er-

mfi^U. —

tobesfällr.

*—* 8or«urjemParbfn: in.© tu ttgart aftuptbir,$ Stierer
in ^obem Bltcr, eine« ber 8(tepen8«itgluber ber $ofca|>eße. aöÄfinft-

ler n?ie al« äRenf* bo4ge«4tet — in 2>re«ben bte ©4tiftpeaertn

unb RecenfentinXberere au« bemÄBintel, über bie P4 £ **.

e, ffltbex. batn^t« man4mol n>eib.li4 iw ärgern ^atte, in.fruperer B«**
belanntli4 fe^r gtf45^te $arfen*>irtuopu. —

*—* ©er »erleger SRa^o in $ari« bat foebenfür ©4u-
mauu*« w$i(gerffl^Tt b,er Äofe« ba« Sigentbum6re4t fflr granttd4
erworben. —
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Verlag von

Hob. Forberg in Leipzig.
Nova-Sendung Nr. 2. 1867.

Arnold, Fr., Op. 6. La belle Amasone. Morceau caracteristique

pour Piano. 12 1
/» Ngr.

„!. Op. 7- Abschied von der Heimath, Melodie f. Piano-

forte. 127* Ngr.

Behr, Prwoooif, Op. 108. Mon Coeur. Bluette pour Piano.

12V» NV-
BÜletsr, A. , Op. 20. Gebet t. C. Geibel, f. gemischten Chor mit

Begleitung de» Pianoforte oder Orgel. Clav.-Auszug u. Sing-

atimmen. 20 Ngr,
Op. 21. Hymne an die Tonkunst. Gedicht v. Dr. O.

Iiebei, f. Mannerchor und Soli. Part. u. Stimmen. 20 Ngr.

. — - Op. 22. Gebet vor der Schlacht. Gedicht von Jul.

Mosen, f. Mftnuerchor mit Begleitung dea Pianoforte. Clavier-

Auaz. u. Singstimmen. 17 7* Ngr.

Keller, K., Op. 7. Vier GesAnge f. gemischten Chor.

No. 1. Lenzesgruss. Gedicht v. Hofstetter. Partitur u.

men. 10 Ngr,

No, 2. Im SpÄtherbat. Gedicht von demselben. Partitur und

Stimmen. 10 Ngr.
No. 8. Blühen an dea Bichleine Rande. Gedieht v. F. Martini,

- Part, u. Stimm, 10 Ngr.

No. 4. Und wenn die Vögiein scheiden. Gedicht iron demselben.

Part. u. Stimm. 10 Ngr.

Xrng, D.j Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstaoke über be-

liebte Themas ohne Octavenapannungen und mit Fingeraata-

beseichnung f. Pianoforte.

No. 13. Rosaini, G., Arie aus Stabat mater ! „Um zu aühnen

unare Schulden«. 12'A Ngr.

No. 14- Schubert, F., Am Meer. 10 Ngr.

Kunkel, fr| Op. 8. O Herr, läse mich nicht achuldig werden«

Gebet v. L. Moria, f. eine Bariton- oder Measosopranstimme mit

Begleitung dea Pi;moforte. V/2 Ngr,—. Op. 13. Vier kleine Gesänge f. Mezzosopran oder Bari-

ton mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Am Vorfrühling. Gedicht v. F. Horaaek. 5 Ngr.

No. % Wiegenlied. Gedieht v. W. Urban. 5 Ngr.

No. 3. Das Zigeunermftdchen. Gedicht v. S. Skaila. 6 Ngr.

No. 4. Heimliche Liebe. Gedicht v, C. Siebel. 6 Ngr.

Kuutae, C, Op. 130. Das claasische Krttnichen. Humoristisches

Männerquartett. Part, u. Stimm. 1 Thlr,

Ossten, Ta., Op. 164. Der Operngarten. Leichte Tonstücke ohne

Octavenspannungen über die beliebtesten Opernmelodien, f,

Pianoforte.

No. 5. Rossini, Wilhelm Teil. VU Ngr.

No. 6. Donizetti, Die Tochter dea Regiments. 7 4
/» Ngr.

No. 7- Gounod, Faust. 7 l
/a Ngr.

No, 8. Mozart* Don Juan, 7 1
/* Ngr.

Bank, W. , Souvenir de Carlsbad. Quatre Ptecee pour Piano.

No. 1. Dana la gondole. 6 Ngr.

No. 2. Idylle. 10 Ngr.

No. 3. Mazurka caractdristiqne 10 Ngr.

No. 4. Grand Galop. 10 Ngr.

Bobarti, S. H., Soiröe* muaicales. Duos faciles pour Violon

et Piano.

No. 9. Mosart, W. A. t
Don Juan, Arie: „Schmfile, tobe, lieber

Junge«. 10 Ngr.
t- M

No. 10. Mozart, Don Juans „Wenn du fein fromm bist".

10 Ngr,

No. 11. M Don Juan: „Thrftnen, vom Freunde getrock-

net-1 . 10 Ngr.

Bchaab, B„ Vierzig der bekanntesten und gebräuoblichsten Choräle

für Schule und Haue f. Pianoforte übertragen. 16 Ngr.

Neuer Verlag von

Breitkopf & Hartel in Leipzig*

Joh. Beb. Bachs Panionsmmik nach dem Evangelisten

Matthäus mit . ausgeführtem Aceompagnement bear-

beitet von Robert Fr/an«, Partitur 12 Thlr., Orche-

eterstimmen 15 Thlr., Choratimmen 2 Thlr.

Es ist bekannt, dasa Bach's Matthauepaasion in ihrer ursprüng-

lichen Gestalt nirgends zur Aufführung kommen kann. Die An-
deutungen der Generalbaaaachrift müssen in lebendiger künstleri-

scher Form ausgeführt , veraltete Instrumente durch neue ersetzt

werden u. a. w. Dies iat bisher für einzelne Aufführungen in ver-

schiedener Weise durch die verschiedenen Dirigenten versucht

worden.
Rob. Franz hat es unternommen , durch seine Bearbeitung

eine Norm für unsre heutigen Auffuhrungen hinzustellen , und sein

Name verbürgt eine stylvolle Losung dieser schweren Aufgabe- In
der vorliegenden Partitur iat Alles, waa der Bearbeitung angehört,

mit F. bezeichnet, so daas in unserer Ausgabe sogleich die reine

OiiginalpartUur enthalt' n und leicht zu erkennen ist. Orcheater-
atimmen nebet ausgesetzter Orgel und eine Pianofortebegleitung zu
den Recitativen erscheinen zum ersten Male gedruckt.

Es ist zu wünschen und zu hoffen , daas «las grosse Werk von
nun an überall in der vorliegenden praktischen Gestalt zur Auffüh-
rung gelangen werde.

Heuer Yerlag roa

Breitkopf A Härte) in Leipzig.

Gade, Viele W., Die Kreuzfahrer. Dramatisches Gedicht
von C. Andersen. Für Solo, Chor und Orchester.

Op. 60. Partitur 7 Thlr. 15 Ngr., Orcheeterat. 9Thlr.
10 Ngr., Chor- und Solostimmen 2 Thlr., Ciavieraus-

zug mit Text 3 Thlr. 15 Ngr.
Dieses neue grosse Werk Gade*s wird überall als eines seiner

bedeutendsten und schönsten gerühmt. Bereits sind zahlreiche

Aufführungen theila erfolgt, theils vorbereitet Es wird alten Con-
t ertanstalteu und Gesangvereinen angelegentlichst empfohlen.

Svendsen, J. L., Octett für 4 Violinen, 2 Bratschen und
2 ViolonceUe. Op. 3. Partitur 2 Thlr. 15 Ngr,, Stim-
men 3 Thlr. 221/2 Ngr.
Wurde am 8. December 1866 im Gewandhause iu Leipzig mit

seltenem und ungetheiltem Beifall aufgeführt.

Tägliche

gtubieu für bas j&orn
von

A. Lindner u. Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. T. KAHWT.

Daa Königliche Hoftheater in Wiesbaden sucht:
'

1) vom 1. Juni a, c. an einen ersten* Flötisten (Solobliser)
*

derselbe muss längere Zeit an einem bedeutenden Theater enga-

girt gewesen sein, und kann nur auf einen renommirten Künstler

reßectirt werden;

2) sofort einen Yiolinipieler (Violino Im% von welchem hin-

längliche Technik und Routine beansprucht wird.

fcni< bau %ts$m~*&nanl t* *tf*a*A-
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Jripjig, öen 29. 'SSarj 1867.

i 9bnma*r mb 1 pfcre t*>j Sagen, fwil

Jkite

9Uue nfcpnnrmnct netontn afit$oß£tnter»$tftfr<>,

3ftaRItften- unb tuafl^ftflitttiinent an«

Jranj »renöef, »erantwottttÄer JRebacteut. — »erleger: €. /. 3(o0nt in Cei])&ig.

JH. Braart iß €t. ^eterSfctttg,

A*. *J*ifart » *. A»b* tu $tag.

•tMln «u» in gtiri*, »afel u. fit ®a3*a.

tb* J. l«dtt)a«a * Co. in «tnpetbam.

Jlf 14.
Oebeil)nn * Wölff (n ©atft&atu

«. »djiftr * £«<i*i in 9tyUabety$i<u

3niiftlt : «Bit weit foQ fl$ bet öinftog bet Shtnft auf ben ©efaag itt Älnber*

fättleit etfheden? — Wccettfian; ©. Ä. Sfrötna«, £>* 17. $etnti<t $$ff*

man«, Ol». U« ffl. £- ©Ute, D*. 4. ©. ». $einje, O*. 45. «outfe

Caitgt)an«, Dfr. 18, @TübeÄ'£öffmauH, SDie Pflege ber 6ingfHmme. Savi

SEBitiiag, etünmbUbuB8#»©tubtett. — **raf#B*&raj (Bet^jig, {Jr*nrfurt a.Sß.

treiben, £i*itfau, ©tfieii, $plntf<$ ^iffa.) — ÄUiw 3«itKH# (£agrtgef$t$ie.

8«rmlf*U«). — eitevaeif^e Vngeigeii.

W(e rocit foff flcO ber (Einfluß 5er Kunft auf ben

^efarig m Kinöeifdjufen ertfreefien?

SDte ©djnfe jjat gunädjp bie unbepritteue SJerpfftdjtung,

iljre Schüler ntdjt allein mit ben localen JfudjenUebern , refp.

S&oratmelobien Uefa nnt gu mad?en, fonbew pe fo gewiffen-

ljaft einguüben, fcafe fle nidjt allein bem ©ebäd&tniß Jeber*

jeit gegenwärtig, fonbetn aud? in ba«J9ewußtfein febenbig ein-

gegangen pnb. — SReben biefer gorberung Ijat ba« ©rage» tu

bei ©djule aber aud? n^ einen anbetn ßwd. 2Benn ber

©efang überhaupt geeignet tp, gfreuben über ba« gange raenfd)-

Ü<$e ©afein gu berbreiten, fo fyat nament(i<l} bte RtnbeSnatut

ein Änredjt batauf- bag ttir bett ©efang bei it>c untetflü^en

unb pflegen. — ®er ©efang in bet ©cijule iji bte für «tte

{Uegenbe Duelle, um ©inn für SDtufif batauS fc^ö^fen ja

IBnnen, unb gerabe jugenblt^en ©ewih|etn um fo uneutbeljt-

li^er, weil me$r, al« burc^ jebee anbete ftiutftmfttelf bur*
SWufif ba* @efü^l«lebert erregt unb bUbfam gemalt »irb,

©efanfl ruft erfi bie b>a$re greube im Äinberlj erjen xoa^f

»Ab mit ben geeigneten SEeyteSto orten gegeben - tiegt es nur m
ber £a*b brt ?e5«r«, frfll) jc^on ben ©inn auf aöe« ©i^Bne
tulb @b(e ju lenlen, unb too bie-<Sm^finbuiig baf flr geteert iflf

wirb ba« @ etil eine nngleiä leistet ferne gu galten feht.

Otn ®emütl)e jebe« lörperfidj gefunben Rtnbeö, — wenn
e« nidjt bur<l> l)inbernbe Cinflöffe beeinträdjttgt »irb, — ttmr*

«lt ber Sfcrteb jum ©iugeu, nnb Jebe freubige Erregung feiner

Ctup toirb erft re^t be(|rai?lt burd? ©onnengtanj r ttemt ba«
Äinb fingt. — ©Ingen ift mitljiii bem; Äinbe ein «aturbebürf'-

nifjj— »ir tootlen unt£r|ud)ett, ftie »eit berginpluß berÄunfl

fi^ baraof erpreden barL oljne ber tinblidjen 9?atür!i^(eit ju

f^aben* -^- $8 finb ffit jebe« Äinbeüalter Dortrcffttfr lieber-

fammfengen ü«l)anben; unb nur foId?e taffe fi^ bet Setter

empfehlen, toenn, — teie Teiber oft. — baö eigene Uttljeit nxfy

befähigen foÖtef eine gefunbe SBa^t ju treffen.— ©ei bem mt*

enblidjm 9teid>tl)um beutfdjet, im gangen Sollt tebenber SDte-

lobien^ ip e« toönfcJjenflmert^ biefe t>or aQen anberen ju p$t*

gen; burd) i^re gemütvolle ©infa^^eit, mit tiefer Onnerlic^«

tett oerbutiben, eignen \it $$ am ©eften, einen @d)49 üon

SHufif im |)erjen nieberjulegen- beffen SBefllj bei größerer gei"

Piget 9?eifc geroig bo^pelt f^ön empfunben wirb.—
£)a£ tginttben ber SDtetobien merbe mit ben nötigen @v-

^olungSpaufen fo (äuge fortgefe^t, bis bie (Stperen rein unb

fehlerfrei ju ©e^3r fommcn. 9?idjttgeg, Stttyemljolen unb gute

ißuancirung fmb bamtt na^ unb nac^ ju oerbinben, wä^renb
an^ahenbeö Ueben tfou &n* unb Slbf^weHeu ber Sßne al« ju

anPrengenb ^ier no^ ju toetmetben ifi. — 5>en ri^tigen Ton-

umfang mirb eine gut jufammengepeflte Strterfammlung nic^t

gerabe^u fiberf breiten, bie SEranöpofttion öietet au§erbem eine

Abhülfe bagegen; bie mittlere Sage tp inbejfen immer borjug«*

weife ju benagen,

©otoeit im JtÖgemeinen f freite b« ffunP ein, ben Satn-

ralgefang ju ^eben, aber wir befdj&ftigten une bi« je^t nur

mit ber einpimmigen äRelobie, unb bie ffunp barf weiter

ge^em — <£« ip belannt, baß Saufenbe bon flKenfdjen o^ne

afl« mupfatif^ien Äenntniffe bie §a^ig!eit bep&en, einer 2Ke<

lobie eine jweite ©timrae ^injujufflgen. 83or bem Äuupri^ter

fßnnen pefreiü^ nic^t immer bamtt bepe^en, aber ein untabel*

^aft tonfttuirter fconfiun laßt pe unbewußt ein unterbau Pn*

ben, meiere* p^ bem ber 9Äe!obie ^armonifcb anfdjüegt* 2)ie*

felbe gS^ighit beobachteten wir fdjon ^äupg bei fiinbern, unb

eö ipfomit abermal« bonbet Statur ber Sölnf gegeben, ber

2He(obie eine jweite ©timme atö ©egteiterin beijngefetten,

weli^e baö föefen ber örPeren n i4t be einte üdjtigt, fonbern

i^ften 8feij er^t;— SBetdj fepelnben (ginbrnd mx^t e« auf

febe« tingetrflbte ©emfit^ wenn jwei liebüdje Äinberpimmen

^armonifdj mit einanber Pngen; benn öberaQ, wo eS gef^ie^t,

fei e« im ^aufe, ©arten ober luPwanbelnb, ffl^tt man, baß

ba« ©lud au« tynett fingt — SBa« bei bem früher ©efagten

bie ftunp gu leiten ^at, Ip an^f bei ber jweite«, ober tiefer

üegenben ©timme angumenben,

gragen wir nun, ob pdj i^re Aufgabe bei Äinberpimmen

no* weiter au«be^nt, fö ruft eine langjährige (Erfahrung un«

ein entf^iebene«: «^tinl* entgegen; mit Jebem weitern ©or-

bringen ber £unp wirb ber £eüe Stang ber jtinberpimme ge*
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bämpfter, ifytt frBljlicfce Un6eföngen^eit i£ ba&in, unb nur fei*

ten ober nie mel>r »aßt fle, pd) atfein $u ergeben»

Sir tooHe« tterfud^en, wa« Pe größern Slnforberungen

gegenüber, »tefleid>t im breipmmtigen ©efange, nun nodj Irin»

gen fann* — Ön erper ©timme meip ein ©tfitfdjen Sttelobic,

pufig ernper Art, tote e« größere jonfiürfe bebingen, bann

treten gewityntid) Raufen ein, um bie (Sinfage ber tUmgen

©timmen a^utoatten, unb fo ip bie ÜKelobie jerriffen «nb

ben fritylidjen äinberliebern weit abtiegenb^— SDie jtoeite

©timme eine« ernften SonpfitfS tp für ein Äinb ungletd? er*

mübenfcer ju [\n$tn, als bei einem Siebe, too ein Heiner £erjen*

ober ©ejtengang t>on iljm immer mit Vergnügen ausgeführt

wirb, ©oldje, in ben ßinberl)er$en lebenbe Sftelobien ertönen,

tynen fap unbenm§t, »enn, wie oben angeteutet nwrbe, „ba«

©lud au« tynen pngt", aber nie »erben fiinber ß$ »erfuc$t

füllen, bie jweite ©timme eine« größeren ZonmtxU üQera

IjSren ju laffen.— Sftun aber gar eine etwaige britte ©timwe?
®ie Ijat außer iljrer SKcnotonie nodj bag 9iad)tljeÜige für eine

Äinberpimme, p$ unauSgefefct auf ben tyr nod> nidjt jufagen-

ben tiefen £önen belegen ju muffen, baju tonimt in ©etilen

uo$ $aupg ber UmPanb, baß nid^t jebe einzelne ®timme genau

beotadftet »erben Ismo, unb jutoeUen einer 2t&t£eilung üler-

toiefen mirb, bertn ©tuumenumfaug pe weit meniger angehört,

alö einer anbern.

Sie aber fowmt e« nun, baß bie ©djule fo l>aupg bad

(Sinpubiren t>on £onpfitfen unternimmt, beren SuSfü^rung bie

©efangäfrafte ber ©filier in fortttafcreuber Spannung er*

Ijatt? 3)a muffen j. So. lange *}«t »or einem befcorpeljenben

(Stauten aDe anberu SJßtffldjten in ber ©efangpunbe fdjttei-

gut, bamit nur ba3 fd>mterige breipimmige ©tuet re#t ein*

geübt wirb, für beflen flunp bau ber linblid^e ©inn nodj gar

fein Sntereffe $at, unb beffen Harmonien $u fcöreu, i£ra nur

in ben ©djulräumeu ermöglicht ip. ©o fjat ba« fiinb feine

gfreub* baben , ber 5e$rer aber fonnt pd> im ©lanje bef rie*

bigter GUtllctt, bal Sinpubiren »bur^gefefct" ju $aben. <Sr

bereitete ftd) einen muptalifdjen fjejltag burd) bie Ijarte Arbeit

ber Ätnber, beim »a# fle leifbn mußten, ip bem tmbüdjett

©inne ni$t angemeffen, fonbern eine ijjreßräfte überpeigenbe

änfmbtrung, bereit enbli<$eS ©elingen ber Sekret in einem

ganj aubern ©inne emppnbet, oft bie fiinber, »el^e, für &ö*

^ere mnptatif^e ©enüffe noeb ni$t reif, nur bie greube fül-

len, enblidj bie ©c^U)Uri gleiten überwunben ju ^aben.

ffiSann aber foa benn nun ber ^ö^ere <SinfIii§ ber ßunfl

Ä«f ben ©efang beginnen? — 2Äan folge mi$ ^ier bem aber*

waligen SBinle.ber Äatur, unb »erfjsare i^n Ü8 i» jener 3eit,

«0 ber ®eip »«n felbp beginnt, fi^ ju entfallen, mo i^m bie

finbft^eu ©pit(e unb Sieber nic^t me$r genügen unb « fi^

na$ befferer, Wftigerer Körung ifel?nt— 5öi8 ba^in,— a^fo

bei 2H&b$en 6i« juw rei^Hdj jnrürfgelegteu brßiseijnten, unb

beiÄnabeubi« juw füufae^nten £ebe»8{a^re, — »erfolge bie

Sdmle feine ^Hjcren gwdt , xd8 ben Cinen: bnr^ gu te 4inb

i^affenbe 2iAtt ben in jt^etn ftinber^erjen f^lunneernben

Äeim ber ^kbe fflr SKufö mi> ®?fw$ px werfen upb jum

ftijp^en Cifl^en ju bringen.

Kammer« unö ^ausmHTiH

gfir ^iönofort«.

&t)mm , «. £tt.
f
D|, 17- üofm tusö Mit*. ©e*3 <£%»•

«attmp&tfeifdr.bal $i«cfwru* ^ipjifl, :bn ^nebrid? ^of
meiptr* 25 9igr.

®iefe ©tücfe jei^nen p(^ burc^ gein^eit unb ?ie&en«n>ih>

bigfeit ber Srpnbung, fotoie burd) $>raftif(^en ßtaüterfafe »or*

tyeil&aft au«, ffifi gift biefl Sob namentli^ ben Hummern 1,

3 unb 6. 2116 beffere Unter^altungömupf embfe^len toir ba«

^eft allen geSÜbetm Slatoierf^ielern.

gofmann, ^tinxxdj
i Dp. 11. 3tfenmfifärter fflr bag^iattoforte.

2 $efte. k 13 Kgt* »erltn , ©imtotf,

©e^r anfj>ru^(o5 unb einfach in ben 3been, leicht unb
bequem ju fpielen, fßnnen wir bie t>ter in ben beiben heften

enthaltenen ©tücf^en alß jtoedmaßigen Unterri^töpoff für
üorgerüdtere Anfänger u>ol>l em^fe^len, irgenb einen anbern
^ö^ern mupfalif^en SBert^ fönnen nur i^nen ni^t juer-

fennen-

UMtte, *. $Af Op. 4. Dier Dinprotnptns für ba8 $ianoforte.

fflremen, ^raeger u. SKeier. $eft I. 12 1
/» 5»0t. $)eft H

20 5»gr.

ffiie in ben Slaoierpfitfen t>on I^omaö, fo f^ri^t au$
ans ben ©tüdteu toon SBitte eine gebilbete unb eble 9Jatur.

S)er On^alt berfelbenip wo^lt^nenb, bie gorm glatt unb ab*

perunbet. 2)a6 legte ber t?ier Smpromptug in 5t«*mofl ifi

jebenfalle ba« htteteffantepe ©türf ber Heinen Soüeetion unb
jeic^net fic^ butd) feine unb intereftaute Srpnbung toor ben an-

bern au«. %üt »ter ©tüde pnb, obfebon nic^t fdjtoer, boc^

re^t ban!6ar unb elegant in ber SEedmit, unb werben ftd} bie-

felben |ebenfall8 oiele greunbe erwerben.

K. R.
Sieb er unb ©efSnge.

$t%mt
i
tf.JI^ Op.46. Verlangen. Gedicht vanRenaserBu

Voor eene Zangstem mit Begeleiding van Pianoforte.

Amsterdam 1866, Roothaan. 1 fl, 40 kr*

(Bin nidjt nur ganj,a<btung«toert^eg, fonbern au$ jienu

iicfy anju^enbeö ©tiitf in gorm einer . Soncertarie *iittlo:

©töfje, aue einem getrageneren unb . einem Ägitatof^ in

UKetibelöföbn'f^er Lanier bepe^ienb, ^o» .be*en un« ber

Sefetere am SKeipen-befriebigt bat. 2>ie «nlage ip überteil*

t
genb emppnbungetooö, meIobif<^ unb ni<$t -o^ne ^irtfamere

©teigerungefl, bajteif^cn ItyUn atterbinfl« ab unb ju magere,

unberufener llin&enbe ©teßen ah
f

bie $% letdjt Ifitteu^er-

metben laffea. 8u^ ben etteaä fatblofen ©<^(ug Ratten »t?
Iraftiger gewünf^t. 2&a8 bk beutfäe «eberfefeung betrifft, &c

berm£gen toir nje^t einjufe^en , loarmn biefelle nt*bt m wr*
,f^iebenen ©teQen %m*ü »örtlid; gewebten ift> unbtat^en b*m
©fiitger, biefelbe ©. 6 & 3, ©. S|. 4, © 9& 1 unb 8
*tnb ©, 11 3« 1 *wb % beingemög gu &nbern- 2>ie te^nif*e

Ströfaferung ip routinirt unb redjt Har
? , mfy bur<$ ^ol^^ne

J&ty* groben. SDie ©ingfUmme bewegt p* meip in SRitfeel*

togs»., iP ba^er Alt* ob«r iß^rt)tpn|imj|ien
; fla^ wpftttii*

gangUdj. flu^ bem Serleger gebälgt aufi« ber $ttto*t S»ä*
pöttung bafflrüuerFennung, bag. er enblidf einmal berUnpt^
ba« Sitter eine« Sktlaglartilels ju bemänteln., entfagt iwb
d)tiiä) bie daferelja^l auf ben Site! getrieben ^at. —

3aflrU:Ctioe.&
JgBr b(t« ^ianoforte.

W I
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SDtefe haben anmutigen ÜEonftffefe werbiwien mit tollem

9fc$t baö gfinflige ttrtyeil, tortcfte* bie psstfa treffe fl6er

bie^ffeen auögefprocben tyat. SCro^ be« burdjmeg fcftgefealtenen

#ibagogifrf)en ©tanbjntncteö, alle ertjeblidjtren ©djwiertgfei-

ten ju Eermeiben unb bem mit ben etfknSinfaiigggtünben ßet*

trauten ©djfller etwa? tetdjt 9aßHd)e« ju bieten, finb bo$

jene STrioialitäten mit feinem @efd}tna<! oerniieben, bureb

«Deiche bie metjieii Un t^tri^lö»erfc ju gewöhnlichen ©djablonen*

ftabricaten ^erabflnfen, uwb bie in beiben ©onatuien entljal*

taten, auf bie letzteren (£tattierwerfe tonättojart, Sectio-
»entc. corbereiteren Anregungen flnb feineGwegfl ja unter*

f<$fi$en. SBir verfemen baber nidjt, biefe leidjtgefdjürjten

SBörfe Bsegen tyrer burdjfWjtigen Ätar^eit Septem wie Anfän-

gern auf ba$ Angelegentliche ju empfehlen.*) —
Z.

gut ©efang.

Äraben-Jjoffmann. Die PfTcge 6er Singßitnmr unb bie ®rönbe
t>on ber gerftörung unb bem früljjeitigen SBerluft berfelbem

(Sin Söort für Stile, wefdje fingen, fingen leljrcn unb über*

{janpt für ©efang fid) intereffiren. 3)reöben 1865, 2Bie*

netfe. 89.

2>er JBerf. »erfidjert, baß er on ba« ÄBerfcben mit £agen
gegangen fei, weil er SDiuge tyabe fagen muffen, bie oielfad)

^erbittern werben, eä aber bennodj auö innerem orange ge*

fc^rieben, fowiebaß i$n baff elbe baSljalbeSeben über befdjaftigt

ijabe. Um irrtümliche Slnforberungen an baß ©djriftdjen ju

bermeiben, wollen mit Übrigens fcon Dornigerem barauf auf*

merffam machen, ba& man in bemfetben fei« ©timmbitbungfr

regeln erwarte, ba e«, wie ber £itel befaßt, fid} nur mit ber

jDiäictif ber Oefangorgane bef^aftigt, ©ein £auptwei>tl) liegt

in bem negativen £ljeU ber bann enthaltenen SRatljfdjlage, in

ber SBarnung tor aQen ben ©efangorganen fdjablidjen <&in*

fffiffen unb nac§ biefer©eite wieberum atterbing$ Ijauptfadjüdj

in anfügen aufi Slb&anbhmgen t>on Dr. gr.Slug. SBeber in

$etfbronn (©. 47 tej> unb $rof, ©od in Setyjig. ©on bem,

waß tex 35f. felbft bietet, flnb am IJJraftieften unb (Sorreo

teften bie ju jenen SuSjügen gemalten Änmerlungen , f onft

Datiert er tfd) jn fiberwiegenb in allgemeine §3etrad?tungen

unbSBemettungen, welche ju wenig birect SJerwenbbareä bieten,

aw& in einzelnen, bieStimmbilbungberflljrenbenSIeufjeruttgett,

welche leidjt jur Unflarmadjung mandjer Segriffe beitragen.

lönnen. ©o mu§ 9?ef. u. 81. t>or Ägricola'S Ueberfefeung

be« £»fi (@. 10) warneu. Slgricola tyat ben Kofi toielfad)

gar niefrt richtig toerflanben unb baljer oft falfdje ober fdjiefe

«uflbrficfe gebraucht, we$$aib es bringenb ratsam ifJ, £ofi>«

©efangfc^ule in ber Urf^rac^e (j. 58. auf ber fflnigL ©ibliot^et

in ©erlrn) ju ftubiren. — SBenn a«^ no^ (Soncentrirung

mangelt unb bielfacbeg $tn- unb ^ergreife« jerftreut ma^t, fo

tP ba« ©$rift<$en bo^ jebenfaße be8 2)urd>tefenS we«^, »c*

») ©ßrfen wir ein *>aar unraaggebti^e Slenßerti^eiteti berüferen,

fo $&ttt nnjerc» öra^ten« bie »f. auf ©, 6, 6 unb 7 ber [^weiten ©o*
narine fceffer aetban, bie ttnte ^>anb an benjentßcn ©teilen, wo beibe

im Stoltnf^Tfifel fleben, auf bem unteren ©wem, anftatt ebenfaß*

auf bem oberen janothtn. äeÄglei^en mlKbte an benfenigen ©teöen,

wo talbe Siotat mit K$teln (^ua^td) berbnaben finb, wie i. S.
©. Ö'ber etUen ©onate, ber ©^öler fofort eine beutlttbereSJotpeuung

tom ©ert^e ber Sioten erbalten, wenn neben ber b«lben$ftote ftet* bie-

fette Wott a» *$t*t flänbe unb ni*t bie balbe, fonbetn biefe« a^tet

mit bra ibrigett abteilt bnr^ ben betreffenben: Saiten »erbun*

hd w5w. —

nigflenö ©. 47—79, ba e$ feritigenb geboten ip, bag wir enb*

lic| x>en ben öiflfad)en Serfflnbigungtn gegen bie ©timnr»*

organe jn einer naturgemäßeren ©e^anblung unb Pflege ber^*

felben jurürffe^reit. —
Wittinf ^ tfarl, Stittimßifbnngs-Stubifn für ben getragenen wie

ftgurtrten ©efang in Variationen ber Xonleiter mit(£lamer*

begleitung. $re8ben, 9Bitting. 10 91gr.

©c^a^bareJ SR-aterial, an bem jebot^ feine«tDeg* 3J?aitgc(

ift ®ie erfie ©eite t|* bur^weg Xrefföbungaftubien gewibmet

unb biefe erwetfen fieb no^ am <£rften a(« eine nü^Ii^e 5Bc-

reidjerung biefe« fe^t mit maffen^aften Beiträgen bebauten*

@ebiete8. 3tt ben hierauf folgenben ©timmbilbmtg«*©olfeggten'

fängt bev?Jf, glei^ faft allen anbent ©olfeggten-Serfaffern mit
btm, für föwädjere ©timmen^ö^ft ermübenben messadi voce

ön, wfyaih wir für biefe ratljen, fogleic^ mit 9?t- 8 ju be*

ginnen* Uebrigene ift in biefem 2Berfd}en f^flematifc^ere, pro-

grefftoere Hnorbnung anjuerfennen alt in feljr cielen anbem
^abricaten. — $ . „ * . „ n.

®0?ref^onbm^

Sa« jebnte (le§te) (Somert be4 äJIufitoerein« Sutet^e am
12. b. »I. führte toon ©olifien »or bie $^. ^ofo^eruffinget SWa^
©tS gern ann unb ^üfea^ettmeiftet 3. 3. Sott au« $aiuto*er. ©er

Srftere fang eine Brie auä ©^ontini'« ^Eortej- anb Sieber »on

©^ um ann unb ©räbener. $r. ©L beflfrt febr feb^ne, tlangöefle

©timmmittel unb gute @efang8te(bnit, wie fein Vortrag anbrerfeite

gtuer, Sebenbißleit bes autibrütf? unb Baratt etifttf^e Huffaffnng

jeigt, wel^e Severe für ben Soncertfaal nnr ttm^ ju f^arf pointirt.

S)ad at(etlu6fie @räbener'f^e Sieb würbe tont publicum da capo

Begehrt, wet^m Verlangen ^r. ©t. au<$ bereitwilligfl nagten. —
§ofca^Hm, Sott trug ein SSiolfnconmt (ämott) eigener fiompo*

ptien unb eine ^tyantafie über fernen aus »aeRonba" öoa @|jobr

t>or, 83Ja* ©rn. ».**©»iel an etgentmet ©rBßennb gütte toe*

Xond abgebt, wkb'bat^ bie ©idjerbeit nnb fede Seh^ttgteit felbft bei

ben fc^wierigften te^nif^en Stwlutionen erfefct 2)o* mBtbten wir

bem fonfl lebenbigen Vortrage immer noeb ettoad mebr i^laftif^e %nbe

unb Kare ©iieberung wünfeben. 2)ie €#n4>ofltion 8*'ö ift }war nic^t

triöial, wie bie meiflen berartigen $robncter weift aber aneb binWtlic^

bt« ©e bautengebatte« unb ber Eonce^tionlein befonbere^Serbienftanf,

©engönfHaflenÖmbnid ma^t« beräTHttelfat. 8eibe«finf«er, $r.0t

Wie &r. ©,, würben &om publicum mit reüben ©rifaHftbqeugimgeit

an«gqeiibaet — 8on Snftrumentalwerten famen in biefem <5ou<ert j»

©eb6r:2Ro^art9
d @mol*©sjm^()OEie, bie £oriMan* unb bie grei-

fdjiiG'Duittrmre. 3n itficbfter 9tr. werben wir einen Stficfbltct anf bie

Xb&igleit be« Qoneertin#itutS (Suter^e in ber tnfbffenen ©atfon

folgen tafi ettr ©t*

gtanlfwt tu fflt

SHe fortgelegten Oitartett-Soiröen ber ©$. $ et r mann
nnb ©fittt Ren erfreuten fi^ regier Sbeilnabme nnb bepen firfotgdi

Sir beben unter ben gefeilten SBerttn, wet^e ben ©toff für mehrere

abenbc bilbeten, gawj fofoebet« b«r«* bie Onartette gbnr Dp. 81

Wr. 2 öon ». ©Hamann, Ämott O^ 182 tton »ettfrown-,

amoO 0^>. 29kbon gr. ©Rubelt, nnb ©bnr ßp- 76 öoa $aljbn^

(e&ie bat Ouintett ffir ©teri^inftramente (SbKrO^-99) ton © ett-

bo-totn. — ferner Ratten Wir ©elegenb^t, unteren tjortreffli$<a$ia»
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triften $tn. SK artin SBatlcnfleinim ©ertrage bcr großen Senate

ffiburDp. 53 bon Beet beben fotnie (inet Htto jart'föen ©onate

für Ctabier anb Qioline (gbur Kr. 6) bettmnbern jn tonnen. Söcniflet

wollte eine ©erenabe für (piano unb Ciotoncefl ben gerb. Eitler

(bonSBattenfteiu unb 2 eui« 8übed bef}tn5gli<$ft ausgeführt)

bur$ft$tagen unb Änerlennung finbeu» —
8$ir fommen nun auf bieSRufeuntS'Koncerte, wet^e flet*

jubenbefu<$tefien|äblen, jurüd. ©er j & ei teSoncertabenbfanb fetneu

©cbtrerpunct inC ee tb ob e n
f
« ©bur*@bmpbonie. ©äbrenbbiefe« ©ert

aßen3RuntfteunbenunbÄennernfetirtt)ittlo.mmentoar,toermo^te eine am
©cbluffe ausgeführte Dutoertare »du Cberubini jurDper^Ser por»

tugiefifäe ©aftbof" au<$ ni$t bic geringfle SBtrttmg $ert>orjurufen,

unb abcrmat« neunten toir ©eranlaffuug, barauf btajutoeifen, baß e«

nic^t immer gut fei, au« Pietät für große, auerfannteäReiflerUubebeu*

tenbe« bon benfelben au« bem ©taube beroorjufueben! — $r. 3ean
S e d e r au« ©traßburg, toelcber gegenwärtig unter ber girma »gl**

rentiner Ouartett« im herein mit biet ttt«$rigen ÄünfHern auf Äunfl»

reifen begriffen ift, gab un« Oetegenbeit, feine alte »etanntföaft ju

erneuern, unb bermoebte fotool burefc ben Sortrag eine« ffioncert« bon

S. ©pofrr (®bur Mr. 11) für Biotine fotoie einer Com^ofition bon

g, ©ab ib „Andante und Scherzo capriceio*o" ft<$ neue greunbe \U

ertoerben, — grt. ©artbe, #ofopernfängertn au«$annober, eine

un« bom borigen Safcreber ttebgen>orbeneÄünftterin, fang ©ceaeunb

Brie au« bem »greif#üfe* unb lieber bon lauber t unb SJtenbet« *

fo$n. — 3m üKufeum«concert am 7. ©cc. b. 3- toar bie ©ttmmung

eine gan | fiefonber« animirte. $r. 6 r n fl ? ü b e d an« ¥&"*> fceldjer

fldjer ju ben berborragenben $ianiften ber ©egentoart jfiblt unb ber

granffurter mufitatfföen SBelt fc&oit lSngft ein SieBling ift, entjüdte

ba« «ubitorium burdj geiftig aoflenbete unb mSnnli^e 8lu«fübrunfl

be« ©eet&ofceuMdjen Soncert« in 6«bur. 9ii$t minber beteäbrte

8, feine bebeutenbe ÄünfHerf^aft im »ertrage einer guge mit $rSlu»

bium bon ©. 8a<b. Starb ba* gtnale ber Drgelfonate in gbur bon

SKenbetef&bn, bon $rn. Sübed für $ianoforte Übertragen, toar

bon großer 2Btrtung.— S)iebeibenDr^eftertüerIe; 6oneertfflr6treid)*

inprumente bon©.83acb (frier jum erflenäBate borge fübrt) unb©nite

9tr* 2 in (Smofl bon g ran} 8a<$ner, boten biet 3ntereffe. — Ciue

Junge Sängerin au« Sfrriftiama, grt. Äaten $oimfen r tcel^er

nic^t allein bebeutenbe ©timmmittel, fonbern an# eine gute6^ule

eigen ftnb f
^atte für i^ren Vortrag eine Sir ie an« ,>Co*i fan tuttc"

toon 2K ojart nnb Sieber toen 9Jobert@(%umann gewählt.'—

3n einer bon $m. Srnft Sübed beiranpatteten ©ek<£e Ratten

te)ir normal« ©etegen^ett, biefen ÄttnjMer ^5ren unb betöunberu |u

lünnen. 2)erfe(Be hielte im Vereine mit $ugo $eermannmib
SoutftSÜbed 2Äenbet«fo^n'e ©mofl-Srio. $a« «ebentenbfte

be« H6enb« t»ar jfebo^i bte Ausführung ber großen 6bnri©onate

Dp. 58 bon « e etbotjen. ©rei ©oloflüde: Capriccio, le Trille unb

Xoccata gaben $m. fiübedf (Gelegenheit/ fi$ ÖUt^ ßl* £om))onift Bei

nn< einjnfü&ren. $x. ?. Sübed (»iolonceQift) embtete n«^ bem

Sortrage einer ©arabanbe bon %a$ unb einet ffiantilene (TreOiorai)

ton $e t gol ef e angeheilten Seifatt. grl. ftftten $ otmfen, bereu

©efäbignag toir oben befanden, itirfteancb in biefer ©oirfe mit.

Sa« Programm be«
f
e % «ten SHufeumöconcert« fflbtte nnr brei

Rummernauf: aBenbeUfo^n*« Ouberture jn „Hti)tii*» f »el(%e

ton nnferem toadero Or^eßer mit geuer unb ißräcifion au«gefü(tt

wiube, eröffnete ba« Concert. SDiefem ©erfe folgten ©cenen an» ber

wmottenbeten Dpercautate ^©ie Crtoedung be« fiajaru«* für ©olo-

{Hmmctt unb C^or ben gr, © $nb er t 39 *"$ *n* b«f«* 8ta S*
r

menten ©$nbert'6 (^fenf^e Ätaft nnb ®eniaiUSt beutli$ &«•

aa$%v.k
r

\m, fo bermo^te beuuodj ba« a^orißif^e, mufilalif^ tote te?t*

U* monotone tBertöittt beim publicum |eneSirfung ^erberjurufen,

ml^efletejS^BÜ^S^ubert'f^effiompoPHonfn }u etjieienbermBgen.

©ie jöxite «bt^eilung bcSConeert* braute eine «Siefcer^olnng Ut

(SfeBre unb 3^>if^enactmufi{ jum ©rama »X$amc«, ÄSnig in Sgw-
ten* bon äJiojart, mit berbinbenbemSe^tebon ©Ubert greiberrn

bon »in de. ©ie Sböre Würben bon aßitgüebern be« (Eäcttienberein«

gefungen, bie ©oli bon gxl. (Smilie SBagner au« (SarlSrube unb
ben $$. Naumann nnb $ i ( ( bon $ter borgetragen. — ©en beda»

matorif^en %tyü ^atte grau 89 urgflraf, ber ßiebüng unfere« Ib«"
terpublicum«, Übemommen. —

©ie$>$.3ean8eder r 8urico8«afi,8uigiS^ioftrtunb
grieb. $t(pert loeranftalteten jwei 0uartett*©ok^en

l
tt>d$e %toat

in golge ber ungünftig gett>S^ten 3^t nur ein flehte«, aber He Sei»

Rungen ber bottreflti$en ftilnfiler auf bie gere$teße unb e^renbfte

Seife anetlcnuenbe« Äubitorinm b^rangejogen fyattm. — ©ie 0nar«
tette oon 5KeubeJ«fobn Dp, 44 SRr.2 (SmoE), »eetboben
Dp. 132 CRmofl) unb © d^umann Dp. 41 5Rr. 8 boten beu renora*

mirten Äünfttern bie befte©elegenbeit, fi^ na^b berfc^iebenen 9tt$tuu*

gen bin al« auögejei^net conflatiren ju tonnen, flu^b bie SlusfÜ&rung

berDuartette bonäRojart Kr.6(Sbur), ^eeibooen Dp.69
9lx. 2 (S moa) unb © 6) u b e r t Dp, 161 (© bur— ©toff ber jtoeiten

©oir6e) Heß nie$t« ju rcüuföen übrig. —
Unter ben bon bi*figot Äfinftlcrn beranflalteten Soncerten nabm

ba« fce« ©rn. 3uüu«©a<^« eine berborragenbe ©tette ein. 5Kamen,

n>iegannb 3anaufdjed unb Sß a^banr trugen n>efentti<5 baju

bei, ben großen Soncertfaat in aßen feinen Säumen }u füDen. @^on
meutere 2age bor bem Soncerte »aren alte $täfce bergriffen. ©a*
Programm toar ein fe$r mannigfaltige« unb reiebbattige«. ©dbu"
Bert'« Duintett für *Piancforte(

«ioline, »iofa, »ioionceQ unb «on*

trabaß würbe bon ben$©, ©acb«, ^eermann, 8übed,5Robbe
unb Sa^bonfen in einer fotdjer Äfinftler koürbigen SBeife au«ge«

fübrt. grt 3 a n a u f ^ e d trug einige tbeit« ernftc, tbeit» bnmorifHf^e

©ebiebtebor. ' grl. $ert fang lieber bon SÄat^ilbe .bon «otb-
f^itb, ©a#« unb ©tigetli fo»ie eine Hrie au« «©emirami«*

bonWoffini. 3n ben ©ofoborträgeu : Nocturne ben Qbopin,
Sieb obne SBorte bon SRenbel«fobn nnb Oalop de Concert bon

3utiu« ©a$« betoäbrte [xä) ber Concertgeber al« tüi$tiger Clabier-

fpieler unb begabter ßcmfionift. $r. Sßa^baur trng eine Iftomanje

an« ^Cut^ant^e^ lieber bon Scet^eben nnb 3£bt bor. ©ien?ei^e,

biegfame, fpmpatbtf^e Senorftimme überragte unb entjüdte bie Bn*
»efenben, ttet^e bem Jungen Äünftter tebbaften SetfaH joüten. &um
©bluffe fübrten unfere bier anerifannt tü^tigen ^Jianiflen, bie $$•
Subif 2u^, Sßaltenfiein nnb @a$« „Lee Contrane*" bon

SRof dbete« au«. 3tt*i borjügtt^e Soncertflüget , ein Crarb unb

ein ©tein» a^, au« bem qjianofortelager ber $$. 8. Si^tenflein
«• So. biet, enegten aBgemeine Setounberung. —

3m fiebenten 3Rufeum«concert bBrten toir jtoeiOribeftertberte,

»et^e, objtoar febr betannt, be«balB bo^ ni^t minber toiHtentmeu

waren, »eetbooen'« 8 bnr*@i?mpb*nie nnb £b"nbtni'«0u«
Dertnre }Un9naheon A finb ben regelmäßigen Cefncbern berSRufeum«*

Soncerte alte, liebe greunbe. ©ie Stu«fftbrong toar mit 8u«nabme
einiger lempi, toet^e toir in ber©^mpbonie anber« get»flnWt bfitten,

tabeQo«. ©a« Soai^im'f^e Qbepaar berberrti^te burt$ feine SBtt*

toirtung ben Soncertabenb. $r. 3oa^im fptette SSiottt T

« Äraoß-

Soncert unb eine ^bantafie für Siottne bon S. ©^umann. gran

Smatte 3oacbim introbneirte fl^ mit einer %tit an« bem toeniger

Bekannten Oratorium ^X^eobora" bon $ 5 übet unb trug in ber j©ei*

ten KBtbeitung jtoet f^ottif^e Sicbcr mit Begleitung oon ^ianoforte,

S lohne unb Siotencefi bon 8e etboten bor. ©a« ftünpterpaar er«

freut ft$ eine« fo Bebentenben unb begrünbeten Rufe , baß ef toot

SBerftüfftg ift, no^b Sorte be« 9oBe« unb ber Knertennung ^mjÄjn*

fügen. •—

.

©re»a.
©en ©finden ber Onartetttefu^er %u genügen, Ifat Sontertm.

SantcrBa^ no4 einen feiten S^ctu« bon Duartettanffü^mngen
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btronpoltet, bon benen bte erpe ein Ouartett Ofr. 18 bon Seenö-
ten, €tn Ouartctt bon SSoltmann unb SBtoertimento ton 3Jto*

}drt Staate- ©a« publicum War bantbar genug, au$ biefem jwei-

ten ©jeln« feine £ljeitna$me ja fdjenfen unb wir tonnten un* freuen,

in btefet erpen ffafffifyrung eine reiche 3*W Betetet guter 2Rupt wfe-

berjupnben, bie mit wa<$em Sntereffe ben gebiegenen tfeipungen

btefet au«gejei$neten ftftnftter tauften* 3>afj ba« Ouartctt ton

*Jeet$eben mit allen feinen feinen 9?uancen bolipänbig jnr ©et*

tung fam, läßt P$ Überhaupt boranftfeften, unb bie äußrer nahmen

entjßdt bie bottenbete SBtebetaabe biefe« reijenben ©er!«« auf- 2>em

Anbringen $iepgerÄritit jugolge Ratten bieÄünplerin i&r Programm
etil SBerf ber SReuieit, nämtidj ba« Ouartett bon ©oltmann, aufge*

nommen. 8u$ Wir erfennen es at« eine geregte gorberung, bie mau
an einen Äflnplertrei« Pellen lonn, bei ben gelegenen Söerfen ber83or*

jeit au<$ ber ©egrnwart ju gebenten, benn nur auf biefe SSeife ift ja

ba« (Satbringen neuer KBerle in« publicum ju ermöglichen. 3>a«

^Publicum jeigte au<$ für biefe« neue Söert eine rege ££rilna$me,

teennglei$ bie Stte^rjaljl pd) nit^t mit ben Intentionen bes ffiompo*

niptn befreunben ju tonnen fd^ieit. Sie ©frieier featten mit pc&tlitfyem

gleiß i&re Ätäfte ber SBiebergabe biefe« ÄBerte« gewibmet unb ii>r Öe*

mflfcn War öom Beften ©dingen begleitet 2>ie fiompoption felbp,

frier no# ni$t gefanrct, ift ein geijtig frtföe« Sßrobuct beö ftrebfamen

fiombouipeu , aber audj jum SlljeÜ in Petgenber Unruhe ba« O&r be«

Uneingeweihten wenig befriebigenb. SDeflo erfolgreicher wirtte ba«

©ibertintento bon 9Büjart, meines unter äRüwirfung unferer au«*

gejei^ueten ^orntpen, ber £$ £ß&ler unb üorenj, borjüglidj ge-

lang. 3>ie SSerpärtung ber SJioloncellbartie bur# einen Eontrabaß

ertote« p<$ al« fe$r bortfjeityaft.

3n 8tfc$«rmittwot$ Um im $oft$eater bie »©<$3£fung" bon

$abbn unb bie Cbnr*©bmj>$onie mit ber guge bon SKojart jnr

anfffl&rang. 60 Heb Wir aud? biefe« ewig junge SBert unfer« Stlt*

metPer« fcabeu, fo mSc^ten wir bo<$ ben SBunfd? au«i$>rec$en, bie fdjö*»

neu ÄtSfte nnftr» Sweater« anc^. einmal für ein neuere« großes Kerl

bettbenbet ja fe^en» gretii# mag ba toietfeitige »ef^i'ftigung be«

ft^jre« ba* öinpubiren einer SRobittft erf^»eren 7 unb ^ter mag n?ol

ber &ttmh bafür )u fu$en fein, tag immer toieber }nm ©etannten ge*

griffen »irb. Sie «uffß$rung felbp toar eine fefcr gelungene, grau

Otto -«lb«leten unb bie$C>. »nboif, ©cariaunb SPIitter-

toitrjer leiteten fe^r Srabe«, unb ber S^er mar bur^ UnterfHi^ung

ben leiten ber w S)re8bner 6tnga!abemiew reefci »irtnng«bofl. grau

Clnmei-eanter ^atte mit feben«»ert$er SereittoiDigteit an ©tetfe

mm grj. 4»5ntf<^ bie Partie ber Sba fibentommen, bie fie mit einer

3nnigleit unb Sonf^Sn^eit befcanbelte, toie e* feiten lieber $u ^8ren

fein bfirfte. *el bietet Oelegen^eit mn|te einem ieben greunb eine«

eblen ©efange« ein innige« »ebanern über ben Serfufi biefer borjög*

fi^en €ängerin befallen. Selber i(l e« ft^on ju getoigf baß grau

«L-©. mit bem ! Shrni bon ber ^ieflgen Stt$ite Reibet. 3»ag e«

frin, baß »W*w 3^eaterbefu^ern bie Cetfhing ber grau Bt-©- nt(^t

grafigte, toefl fie nit^t, tok e« je^t @ebrau$ geworben ip, ibte f<$9nen

©timmmütel maßfo* bextoenbet, um ner benerfüttern be SHomeute ju

Ct)ielen; mag eß <m$ fein, bag anbete Sängerinnen me^r S^loratur«

fcrtigleit htfifytn— muptalifc^et aber toie grau CL*©, »erben »enig

aubert i^re Partie jur ©eltung bringen , nnb ber fbm$at$if#e Ätang

i^rt« Organe« fann un« ni^t bnr^ greQe Klangfarben erfe^t »erben.

8. r.

3toidra«

©egen ber 6$olerae$ibemie mnßten bie etpen Sßinterconcerte

soegtatteiiy nnb ba ber ©etoanb^anefaal britt^alb HRonate lang bon

einer ambulanten ©^aufttelertröpbe ^artnfidig 6efe§t gehalten mnrbe
r

fo tonnte baö erpeSencert be* SRuptbereint rrp am 26.gebr« gegeben

tecrben r worin grl. Slara ©$>mibt, b. 3. in ?ei|>jig, fang unb

bart$ ba« bolltluenbe unb wei^eOrgan i^ret©tintme fowol al8 bnr^

eblen Bortrag p# allgemeinen CeifaO* erfreute, ©ie fang Arten an«

«Äinalbo bon^änbet, »Drb^eu« w bon ©lud, SMeber bon @^u*
bettunb @d)umann* >$u ©e^Srfamen au§erbem no^@9mb^onie
2)bur Don See t^oben, ein großer gepmarf^ (Einleitung) $ur

geier ber Mättfft ©r. 3Ra}ep5t be« Ä5ntg« bon ©atffen in fein

2anb,componirt bomSirigentenbetSoncerte^uptbir.Dr.Äliöf^f

(Kantate bon 3H ?)aijbn w 55)e« ©taube« eitle ©orgen\ (S. SM-

to. K e b e t '* Sontertpäd in % moll unb ungartföe W&a^fobie 9lx. 2

bon Sifji , ttjel^e beibe ©tflefe ein junger &B$P talentboQer ©Rillet

bon Dr. JMifcfd?, $r. Eurt b. 3cbtn>ife, mit groger Stabonr,

te$ntf$er ©i^er^eit unb richtigem ©erflHnbntß vortrug, lieber ba«

2Ruptle6en ^icr unb anbertoeite Coucerte erp am ©#(uffe ber ©aifon.

©djleij.

$Ö<^P feiten m8$te 3^ren Scfern bt« iefet ein muplaüf^e« 2e^

ben«jei^en bon ^ier ju ®efic^t gelommen fein, nnb boc& befifeen n>ir

fett längerer 3«* wnter ber betörten Leitung unfere« ffirpli^en

§ofmuPfbir. SftobertOraner eine tfl^tige §ofca^effe , »el$e un«

in jebem ffiinter ganj Soor treffliche« bietet. 2>ie Programme Pnb,

toenn au^ mit KfidP4t auf unfer publicum, bo4 im allgemeinen

pet« mit ^utem ©ef^mad jnfammengepeflt, unb au^ bie brei legten

fiöncerte biefer ©aifon, totlfyt am 10. jum Slbfc^luß fam, enthielten

ttJicbernm rec^t toert^botle ©aben, nSmltdj söect^oben'« ^aporal-

unb gbur*©^m^onie fotoie eine ^abbn'f^e in ©bur f »eld?e ebenfo

tbie bie Duberturen jutn ^©ommerna^Wtraum", ju «Unatreon* tc.

f5mmtlit$ mit ©tc^er^eit, gein^eit unb berjenigen Eingebung borge*

tragen Würben , bie ba« Cerpänbntß unb ba« 3ntmffe be« $örerö

toefentü^ er^ö^t. ffion ©ololeipungen öerbienen Srwfi^nung bie be«

SMcltmpen ©rooten, toel^er für feine meifler$aften SortrSge retten

SJeifafl ernbtete, femer ein Goncertino fiir bier Elarinetten, eine fein

erfunbene unb fauber botgetrageue Arbeit, unb augerbem bie ßeipnn*

gen bon jn>ei jungen ©Sngerinnen , bon benen grl. ®. bur^ iugeub'

lit^ frifc^e Stimme unb bielberf^re^nbe SRtttet bort^eil^ap einnahm,

grl. (Elara2Ra$ler feat feit i^rer Hu«bilbung bei $nu Dn 3obff
in üetyjig er^ebli^ an Älang unb Umfang ber ©timme gewonnen, ju*

mal in ber $ö&e; ni<^t minber geben 3ntonation f SuÄfpra^e, Kolo-

ratur, dritter unb Vortrag 3tug'ntp bon ber bortreffli^en ©t^ule,

feeltfe Pe genoffen $at< SKebanal« mußte Pe grögere (Eoloraturarien

auf SSerlangen »ieber^olen unb ernbtete anfarerfeit« für ben feelenbol-

len %u«brud bon Siebern föo&lb erbtenten SeifaQ. —
^olnif« 2tffo.

Hm 94. gebruar braute ber ^iePge ©efangberetn für clafpfäe

SRupi unter Sirection be« Sut^&änbler« ©rn. I&eobor ©Reibet
bor einem 3u&iJrer!reife b*n über 400 ^Jerfonen ©c^nmann*«
^arabie« unb ?eri* unbSKenbelsfo^n'« «Söaf^nrgiBna^t- jur

«uffü^rung. SBir freuen nn« berieten ju ISnnen, baß ba« &errlt#e

SBert ©c^umann'Sbttr^ bieföirfli$gifinjenbeWu«ffi&ntng in allen

Diepgen Äreifen eine begeiperte Aufnahme gefunben &at. ©oli, fi&or

unb Dxtyfax wetteiferten mit einanber, i^rc Aufgabe würbig ju I3fen

nnb ba* anbenfenSobert ©^nmann'« ju e^ren, — SR3^te$r.

©Deibel andf $ier me^r ntib me^r ben neuen SSerten Eingang ber-

f^affeiu X.

kleine Leitung.

€v&ttxlt» Helfen, Cngagement**

*—* «n ©teDe be« ?rof, »ifioff ipgrani ©ertfum M
ffiebacteur ber #9Heberr$einif$en SRnp^eitnng" gewonnen werben.—
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*—* 3>ie junge 8itifHn Slara $erl in granffurt a. äR. fang

in §aag unb SRotterbam mit bielem Seifaß unb erhielt fofort Sin«
labungen bom SJorftanbc ber großen §ollaubifd;eu (Soucerte na* allen

nambaftereuDtten fotoie (na$ ©#tufi ber ©aifon ber beutfebe n Dptx)
}u einem Oaftf^UIc^clii« na<$ Äotterbam. ~

*— * tßianifl »o netoit} bat au<$ mit feinem jttetten Conccrt in

sparte (f. ©. 118) beinerfen«toertben (Srfolg gebabt Sie bortiflc

Äritif riiljmt ibn als auögejei<$neten Interpreten ©djumann'* unb
8eet$oben'« unb bebt ein £rto feiner ffiontyofUion al« geiftbofi

unbanjtefcenb bur$ bie baffelbe bur#toebcnbe Habif^e SReiancfyoÜc

berbor. —
*—* UUman fud)t uädrtten Sßinter bom October bi« 2>ecem-

6er folgenbe ©ti'bte ab: SSarfajau, Semberg, ff rafau, Oimüfc,
»rünn, SJrefjburg. ®rafc, Stieß, bie größeren italienifc$en

Stabte bt« 81 o m unb W e a p e l , hierauf auf bem »firftoege $ a i b a $

,

iöien unb Stnj. Sleinere untertoeg« liegenbe ©tabte, n?el<^e i&n in

jener 3**t ju fl* beßetten motten, lönnen btc6 bur<$ Spina in Sien
t$un. —

+—* »Uf<> fcet#er iefct in »erlin mit feiner Steife
«SWonfirecoucerte" beranflaltet, ofcne btefelbe ju berfiarten 0), begiebt

pdf bon bort mit berfelben jur ^arifer 8u«fleiluug. —
*—* $rof. Sbuarb grand, bisheriger Strector ber flBupf*

^ule in »ern, ftebeh na$ »erlin über, 8n feiner ©teile ifJ 8.

Sfteitfel in ©reflben ernannt morben, —
AbifUftflt , ^uffüferuastfl..

*p art«. Soncert ber afabemtfAen ©efettf^aft unter Seitung bon

»erb&itte mit ben Sängerinnen ffijillag, ©c&rßber unb ©eile
©ebie. — 3tn 8t$enäum erffc 8ufffi&rung ton $änbef« »Halten*
Dbe. — 8m 10- tarn im Sweater prince imperial eine neue Ouvertüre
tu Sattler'« *gie«co" ton bem Jungen talentvollen Sefebbre mit

leb&aftem 8j>#au« jur 8upbrtmg. — am 15. Soncert bon SB.Srfi*

ger — am 18. bon 6m if Sorbit n {ttelc&er ba«aroße8u«fleHung«*
!preißau«f#reiben veranlaßt $at) — am 19. bon 2B. unb SKme. «eo*
narb — am 20. bon 2R. unb äße. Sang&an« — am 21. bon @a*
rafate unb ber Waniflin SBartin mit ©obefroib, 2>uprej unb
ifRtne* banben^eubet- am 23. bon © tö ger unb bon Seutif
utib gann? 51 au« — am 26* bon Santo irr euj (fe^per po^ulairer

Ouartettabenb) — am 28- bon Hley. »illet mit ben SUhne. $eu-
bef er, 3Karoc^etti unb %rmittgaub — an bemjeibea Slbenb bon
SSlat\) Rreb« mit Sang&anS, aiarb unb SKlIe. ®afiüibi —
am 80. ben «malie ©tap«— am 81. beß $taniflen 35ombroiü«ti— am J. Styril ber ®ebr- ©auret au« ?cnbon (Sttoltne unb $iano)— am 4. ton ©t. ©aenö mit Dreier — an bemfeJben abenbe bon
2Btte, Sttaurer mit Or^efter— am 5. be« »toloncettiflen Steffens
— am 6- Ä^rif bon ©ternberg unbSJJÜe. 9lifarelUunb an bem*
felbenSbenbe ber jungen SSiotimfteu @e6r. ©utberL— Sluierre.
am7.b.SK.Concert ber »iolinifKn Sltja be Sri» mit intern »ruber
Carl be Zxtf t in bem biefelSen u. S. ein für »eibe bon ©erbat

6

in noblem ©t$i com|sonirte8 f no^ nid)t beröffentli^te« grefie« 3)uo

für j»ei »toloncette bortrugen. — «m ien«. 5lm 2. jtnelteß tifyiltftix*

monif^c« Soncert mit Pconarb unb ber anjie^enben ©atwerin
»ell«Tibe:S&8re an« w!£ann^äuferM unb ber «©tummen*, SCann-
^SufeanarW, 2teber bon Säubert tu — «tn 12* teßte« Soncert mit
2RKe. be Zx) unb ber Sängerin fcamb t\ 6. — SKar feilte. S)rit"

lauter Ouartettabenb f beranflaltet bon SSieu jtemp«. — ®ouau
?[m 11. erregten bafelbftSotteftni unb aKUe.^^mmerave „ftana»
ti«mu«-, »etc^e jum evfkenSRal bie große grrff*iHj*!lm jn fingen bea
SHutb ^atte. — »ille. «ml6. cerole dti Nord mit 3»üe- fiambeU
unb bem efceüenun Elatinettipen gabre, toel^er unerljSmr Söetfe

feine »orträge wieberbolen mußte unb roenigfiene fünfmal gerufen
tourbe. — S{jartre«. ttoncert ber societS Choräle mit ber fc$r be*

liebten Sängerin * a 1 a n q u 6. — O r 1 e a n S. Xm 22. bierte« (£i>n*

cert be« aKu|ifinflitut» mit ?aura §arri«. — Sorbeauj. «m
28. )>^armeniWe« Concert mit SRoftne Slo^. Sarafate unb
©iemer. — ^Jöronne. 8m 27. Concert mit Atta unb £Rtna
$ eil int unb bem jugenbU^en fflioitnipen $ ermann Stern»
berg, —

Ämftetbam. Am 14. Concert be« iSacilienberetn«: »eetbo-
ben'« erpe unb j»eite Seoneren -Ouberture. Ouberturen unb ©t>m-
^onien bon ©^ontini, ff^erubini,2ni>iartw, —

» e r 1 i n. Sie Äup^rirag ber Bwben neuen großen SBerfe bon
flieh MUaa »olemrü« unb Te Deum fat ben gehegten ©rtoartungen
in bobem ©rabe eHtforoi&ea. ©enigflen« etttärt bie bortige flrttil

biefelben für ba« Sebeutenbflc, »a« fett SKenbeUfo^n flef^affen
Worten fei (bie neue ©$ule rool aufgenommen) unb für biet be-

beutenber, eigent(jümli(J>er, felbgänbiger unb frlafHf*<r at« ftiet'*

Requiem. — 8m 15. ^rüfnngSaufftfyrung ber flutlaff^en äJht*

Iff^ule. $erborge^oben tberben bie Seiflungen ber $iantfltnnen

ann^SKorgen unb ©aefer, bee ^iantfien Siefe, ber ©ängerhi
ai^feunbbe« »ari?tontflen Ölomme, — Sm 20.'©vm^nie*

foir^e ber $ofca^edc; Suite bon »ac$, @enobefo'Oubetlure bon
©djumann, »eet^oben*« Äbur-S^m^onte k. — Sm22,gep*
concert bon ©ilfe, 2>mofl*@bm)>bßnte unb 8benblieb für ©tretQ«
or^efier bon ©$u mann, 5Romance bon SÖarlamot» ffirSStoibn»

ceQ unb $arfe T Sann^äufer-Ouberture u. — 9(m 2S. jtoettet Ot$e*
fterabenb bon 8. S^olij mit 3ean ©eder unb (£l>io flri (»iola),

bem ©efangberein ber Aullafföen SKufitj^ule unb ber berfiärlten

Siebtglc^en Ca^eHe: Suite bon ^5n bei, 3rij^e« (i^orlicb bou
@c!r> oij, SKojatt 1

« So^elconccrt für »ioline unb Stola, ß^orlteb

bon $berubirti f 3ßenbel«fobn'* Stolinconcert unb öamont*
Ouberture. — am 24. *2Honftreconcert*< ber »Uferen 5<n«tte

o(ine ÄJerfiÄrhtng: ©eet&obeit'S CmoÜ-@pm^nie, *Suff orberung
tum Sau)" bonSJeber unb »ertioj, unaufgeklärte Stfide au«
ber NSifrttanerin- ic. — 8m 25. 19. 0uartett*Scir6e bon $ eil*

mi^, Xaufig'« öoncert (f. ®. 106) unb jtteite ©oWe »oticti'«
mit grau © ($ mibt # » i b 6, 3ürn unb fflölbe^en: ©e>
fange oon 8iubin(ietn, granj, S^umann. Säubert «.
— am 26. legter Duartettabenb bon 2)e «^na. — Km 27,

ftngt»ale«cab. ga ein« Säubert'« *5ijc(u« n©ie W3ne SUftBe*

rin- boapänbig. — «m 28. streite ©otr6e be« Äofcof b'fdjen Serein«:
Sßabrigaie unb Gbbtlteber bon^a§ter, ©otolanb, ©ouatt,
lUenbel«fo^n, Schümann, ^au^tmann, ©(^lottmann,
Sterling unbEbit^t, Variationen für jtoet Clabiere bon ©dju*
mann, ©t^lottmann unb S^tbanßer, Sieber boirSerger w
(grl. ftoftotb). — am 29« Soncerte ber $of^iantjiin 3o&nfon-
öräber mit Or^efler unb bon 8 atfc. »au m mit »tu bei unb
8?e(>f*ib. — am 31. britte Soiree Solid i*e mit bem gtorentiner
Ouartett »eder'«: Schumann1

« S« bur-Ouartett, »ioliiifonate

bon 9^af f,»moU*£n&bon»ol{mannforote©efängebou»ral)m« r

gran}, ©ebumann jUnb ©^ubert. — Ser ionfitnftler*
ter ein beranflaltet in nä^ßer 3«t ehte grBßere8uffÜ(iruna f »eltfe,

unferec neulic^en SRabnuug emfpre^enb, lebigli^ fiompofUionen bou
aJlitgliebern bieten tnirb. —

$ot8bam. 8m 14. fp^il^armomf^e« ßoncert unter 2Rttoh>
fnng ber bier @efd)ß>iftet Sanboto unb ber ÄltifHn »ernflein. —
8m 19. $rUfuugeconcert ber äRufitf^ule be« 3Bttit«ir*©ai[ei^ftufe«

unter SDib. Öollen^au^t unb ©afiUtt?8ft?.

—

»re«lau. 8m 19. SuP^rung bon fflabe'8 Oratorium f»S)ic

Äreu^fabrer« bur^ ben Ätr^engefangberein ber Süfabet^Hr^e. —
3)re«ben. 8m 19- le^te« 86onnementconcert ber $ofca$eOe

uuter aWitmtrftutg be« ffiapettra. SÄeinede aai* 2e^>ji^: Oceatt*©Jfm*
^onie bon SRubinftetn, tioft ber, bur^ bie neu ^njugelo.mmeuen
©ä§e e^er ne$ bermc^rten Unglet^^ett be» fonfl genialen Söerfe« mit
»eifaH aufgenommen, »eet^oben*« ftbur^Soncert unb «ffiroica".—

8m 22. ftir<$enconrert be« Otganipeii U. 8, gif^er mit grait
»lume^Santer, Sfüttermurjer unb ber Singatabemie unter
Seitung bon $fre^f^ner: Soccato- bon »a^i erfier Sa^ out
5« er! eT« ©moll-Sonate, »ufjfieb bon »eet^ooen, 8rie mit C^o*
ral au« »a*1

« 3obanue6|)aifion, $»vmne mit 8ltfolo bon fflienbel«*

f obn fotoie Orgetabogio unb S^m^onie für Orgel uttbDr<$efler von
gif^er. —

8

1

1 e n b u r a. 8m 12. Seifte« 8bonnemeutconcert mit © $ij b
au« Seidig unb S auter bat^ aus S)re«ben: £bur-Stjmj)^ome bon
©dfumann, öeetboben'« »iolinconcert ic.—

SBeimar. 8m 12. %mittü ftuncert ber ©tngatabemie müfoh
S\wUm au«gejei^neten Programm: 8t j jt'« 13. ^falm, ba« £enot«*

olo auSgefübrt bon grau b> Sttilbe, unb S^um au n*« *!Ptigufa^ö
ber «ofe". —

grontfurt a. 3K. 8m 26. Or^efteiroucert oon Stiafoit mit
SRa^baur au« SDarmflabt, grl. O^^en^eimer, 3.©«^« unb
Ca^eüm. 3. Sahnen —

gSie«babeu. 3m bortigen ^oft^eater gelangte unter 3a&n'«
Seitung eine neue ©vm^bonie bon »äff mit bem lebhafteren »eifatt

jur 8«P^rung, b?el4e al« ganj bebeutenb gerübmt mirb. —
©arm-fla&t. Srio*©oir6en bon föallenftetu, $eermauu

unb ßfibed «u« grantfurt; £rio« bon» eet^ oben, ©Aubert,
Sßojart unb4>aijbn fotoie»eetf»oben

,

ö 2teberlrei» «an bie ferne
©eiiebte«.—

8ng«burg. Die bortige «tbtrtofel, toeltfe ttSfrrettb ibte«fttfl

2«Äbtiflen »eWen« aamfi|li* 1BO0O fL für milbe 3»«re, SXxfr
malet w., u. Ä. au* für eine bon i|r flewüubete ^Srobtf(^•Stiftung*
für junge mufUatiföe Talente, a!« Concer (einnahmen erjUli ^
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braute am 10. im Skrein mitttm ©amengefanjtmin {160 ©Änger)
©^ofrr** Oratorium *®er#all öatylot*";in müdsget ©etfe jnr

Bu«fti$rung. —
3un*brad. Am 12. SRnfitteteinSconcert ; «eetfroten'«

<£raöttr©9mtf>onie, erfle« ginale au* »$ou 3uanw k. —
üßicn. Mm 17. jiveite« Soncert be« «Sflännergefangberein«",

birtgirt ton — $erbed (I), ein« ftintöfalrt ju biBigrnbe Eemonpia*
tioti gegen BBeintturtn, unter SRitnrirtaiiA ton grau Xaufig*
»rabetb unb grt dabei?: fe&r fccifäutg aufgenommene neue

S^Brc ödu £ierbetf, ,tra benen b tx eine wteberljoü werten mufete,

ferner 9ioüitäten ton (SngeUbcrg, Sffiebcr unb Sonrabin fomie

©c&ubert*« «StaAtteOe" unb»äWorgenge{ang imSBatbe*.— Stn bem*
fetben Äfrenbe Conctrt be« $arfetttoirtaofen Subrj unb feiner gleit^

fafl« bie J&arft tirtuo« ftrieieaben ©tfwepern unter SRUmirfuug ton
grau ^aflt-Scrnet, wel#e Sieber be« begabten jungen Wie bei

fang. — An bemfelben läge in ber $»ofcabeße: äJfejfe unb Ador&mm
ton $aleprtnnfewie Cmcifixus ton Sotti. — 3lm 18. Ijiporiföe«

Sontert ton So&anne« Srafjmö unter äSittmrlung ber ©änge*
rinnen «tafc unb ©*mibtier, ton ber «titepar! befugt; «Berte

ton ©et. unb griebm. ©a<$, ©Carla ttt, S3eetbo ten, ©$u*
mann unb©ral?m*, fotoiefiiebet unb2)uettetongranj, $}ra&m«
unb ©räbencr. — »n bemfelben Stfenbe a#te „ÄplKtifi^t @cir6e*

wn Cjefe mit ben €&ugerinnen grittumunb 3Jtecenceffi> bem
©finger Äteji unb ber $iantpin SRi$ic. Programm unbebeutenb.—

.

am 25. ffliatinöe be« >,atabemifc$en ©efangoetem«* mit grl. ßarina
au« $cp unb bem $ofor<£efier; »römiftber £riump$gcfangM ton
»tni, 2^eite auf bem 98. $falm tenffifitlner, jrtei $oraitf$e

Cben tön Xaubert, fc&ottiföe« »cllSiieb ton öprifl, „2)ie v*ff*
ming» tum Veit fo&ie du S^orflüd toon SngeUberg unb Co IE*

mann'« ©cenc-fÄr ©opranfoio »®app$Q"+ — Soumt be« toettum*

fegelnben Siolonc etilen gerg Slefcer, ttettfer hierauf in $ep con*

ctrtirt* —
JXtuc unb neunitflubirtc Oprrn.

*—* Bm 21. tarn Softer'« ,$ffa* in SBien jur Auf*
ffl&rana. —

*—* 3n ffltftnn tourben bem Seweljraen na$ »Xann$Sufer M

nub #r£eH" ton ben ©amenÄropp, Sa «pari unb ßrl fotoie ben
$$. ©retenberg, ©oboma unb Weidmann rety fjefriebigenb

unb ejact gegeben« —
. C}p etnp er fo ttatiett.

»_• gs japtrieh: grl, @te,$te tonäßün$en in Seibjia—
€5gta»©arolta mUSorTnir

ö ©efeOWaft in n&ipfler jgeit in miß
fien^agen — SBatfitel »en. in Sflbed unb Hamburg — grau
XJpfer-JBeinUtf tn granlfutt <t SJt — Carl gorme* in

gretbttral'Sr. — ftU b. CbeUberg bon »etltn unb grl* JDr*
aötti ton Srefllan in Äßnigfiberg — aiHßin (&l«ra iperl aus
granlfitrt a. 5ß« in »otterbam — Art Caten ^tlmfen au»

S&rifttoma in SJtimar — grl. »etteioeim ton SSien in na^fter

Seit tu CrcMau •— ber renommirte Sa6-»affo »ottera in na^^
per 3eittn»erttn (4)oft^eater) — Äeerjxm. in ©ot^a, erpee

S)ciut — «ertiu« ©a<fttel |oD bereite bie glfiget ^eben r um einmal

pli^Mf mi*"«meri!a gn flieaen. 2>a« to&u bopptUt XenoripennotJ

für bie bortige tbne^in balb Kiemantttöfe $tfeptx.— «affift «ittbetf

ta.aKaini»ermd|fne ft* mit grL «mma ©ieget. ~

3uö}*t4jnungen, Öfförberuagea-

*^# ' $ßf>tonofortefabritaat3.81ät^aer hl Seidig »arbtwu
bem ^iefiflen C^rjjeJoJW1»««"1 ^OfPw" tu ««betraft her j<*JrM*eu

Serbiett^e um bkjen Verein bur^ «in, i^m ton einer befonberen SDe*

patation Cberrei^teS, f^tenbib au^epattete« 5>ipUm ym ß&riamtt*

aliebe ernannt. — -

*—* Öutenbaat t. ©otjegea erhielt bon b«r Bre»(auer Unt-

bcrfftit bei (einem ©Reiben mä) ©A»ttia ba«/e^renboctft*

betont. —

•—* *«^Br|em ftetb : in BöJiböa ber Seflobte 40iai# *I*

f?eb©obbarb. — . »
'

CHerarif^e totb imtfihalifdje ttooitäten.

•- * »on ® a ^
f
* aKatt&auHWPon ip bei »reittobf u. £firtel

{oeben eine boßpänbige iBearbeilung für Onfcper ton granj er*

jdjienen, n>ei#e bie Orgel entbe^rlicf ma^t unb eutforetynbe au«*
fü^rung ber ten 8a# leer gelaffenen ©teilen bietet. —

+

JCnpjifler -fremöenlipe,

*-^* 3n ber legten 3«' 6efn^ten Seidig: $r. 3ntenbant
t. Carlfl^aufen unb $r. ^fcabeKm. Weiß aufi Caffel, bie Jpof»

t>)>ernjängerinnen grau Ärebö'äKtc&aiefiaufcStoöben, grl.Srna
»ord^arb au« «ßeimar unb grl. ©te^le aue5Plün^en fo»ie $>r.

Äammermufttu« $ ermann sföü Her au'B 2>re«ben- —

Uerinischtef:,

*—* S)ie »torij auf @. 99 über bie ^reiecommifPonen ber
^arifer auSpellung finbet j!c^ neuerbing« im^anonUtur-folgenber*
maßen erganjU Sorlaupg voirb eine Soneurreni um golbene aJiebail-

len für bie 2e;te eröffnet. 3)ie au*petlung8cantate mu§ für ©oli
unb (J^Bre jjebiAtet.merben; bie griebeufl^mne barf ni4t me^r als

tter a^twihge ©trogen ton glei$era SJ^^mu* unb mit mann*
liefern Seim entsaften. ^Bel^e unnDtbjfle ®iöia?änguna für 3>t#*

ter ttieaum^eai^lenl) i5ie2>i4tungfn mftffeu fbauten« ten lO.^ril
auf bem ©cnerakommiffarial ber ÄuSpeflung, Avenue deUBour-
donnaye, terPegelt unb mit einem SWotto terjeben eintreffen, in n?el-

t^er ©^ra^e? tp m*t gefagt* 6rfl nth »erBffeutlt^niig ber ^Jrctö-

gebiete ttsirb Jobanu bereom^optiondwueur«, an bem p$ franj3Pf*e
tt?ie au«ttärtige StntänPler beteiligen tonnen, eröffnet« Serfelbt

enbiat am 1. 3uui. 5Bun begetpert (Su^r Sinter aUer Kationen, für
bie $oepe ber äu^peDung, aber tor bem 10, April! —

*~* 3)a« neae ©iencr Opem^aitf »irb 3200Mm faj-

fen, folglich ba« briugrUgle $au« «uro*«», benn nur bie ©eata faßt

4000, ba« Carlo^eater in Keapel 3500 ^erfQnen. —
*—* 8m8. 3u1i erBffnet »aron %a\)tox auf ber Sattler

«uöpeflurtg ein Sprei«Pngea für SWSnner^Brc S.er ^rei« BePe^t in

einer ter^olbeteu Äxone ton ©llber unb in-5000 gr. 3eber Seretn
lann j»ei SbUre nat^ eigener SBä()l finden, ©emelbet ^aben p^ be*

reit* 500 ©ereine ant grantret^, ©elgten, ©eutft^lanb ic. —
*—* Sic Sufammeufanft ber ben Sartettterein btlbenben ©fi^-

nentorpäabe finbet in btefem 3a^re tom 15. bt« 17. %pxü in Saff et
Patt —

*—* 3« Srünn probucirte p^ ein gettiper »reit auf ittri

ton i^m angeblich nea etfanbcaeu3nftrumtnten r
btr-öreitoliaew anb

bem ^iano^ora*1
. —

*—• gut ^)k X*firen brt «enm ¥*^if<x Dpera^onfe« Unb
Mo« 2500 ©tfclüffet n^ia. 3K3*te bo^ aKniflflett« aar einer barnntet

fein, toelcfcer ber nja^ren Äunft neue Pforten erf^tießtl —
*—* 2Ba$re*b in »orbamerif a bor 35 3a$ren ton ^Jiauo*

forte^gabrtcaiiorn oo$ fogut-toie garni^t bie Kebe fein tonnte,

fcurben tm legten 3abre ton ben b ebeutenb Pen fünfjebn bortiaeu gir-

men; ©teinttai?, $ai, ©ted, ©4bter, »rabbutij, ©eber,
Sia^tc, atder, ginbemann, ^ajelton unb tiner ©efellf^aft

in %tto9ütl, wa «Adelung , fenetjon unb ^tfltet'fc 2)ati«
in ©oft an unb ton Änabe in Baltimore terfertigt mebr al«

80Ö0 3ttprnmeute hn ©ert^ ton me^r at« brei 9RlIUouett IBoÖär«,

u>oton auf ©teintoa* allein u>eit über eine SRUtion fSflt, unb bafür

e«ri*m 17^513 ©öOar«gabric«ibn*taie, —

Briefftafleiu
"

I r

^xn. ». Ä, In ©. Oorem erhielten toir Irit f» tritt«
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Musikschale zu Frankfurt iuM.
Der Sommercursus beginnt Montag den 29. April. Zur Prüfung fttr die Aufnahme neuer Schüler ist der

28. April, Morgens 11 Uhr, im Schullocal (Saalbau, 2, Stock) festgesetzt. Anfragen und Anmeldungen beliebe man
an den d. Z. ersten Vorsteher, Herrn W« Lutz, Friedberger Anlage 7, zu richten. —

Die Musikschule bezweckt eine möglichst vielseitige, theoretische wie praktische Ausbildung, sowohl für

solche, welche die Musik als Beruf, wie für solche, welche sie als allgemeines Bildungsmittel wählen.

Der Unterricht wird ertheilt von den Herren J. C. Hauff, H. Henkel, W. Lutz, W. Oppel, Concertm.

H. Wolff, Rup
fc
Becker, Chr. Siedentöpf, F.Schmidt und J. Mayer.

Das jährliche Honorar, in vierteljähriger Zahlung, beträgt für den Gesammtnnterricht 150 fl. (85 a
/a

Thlr,),

für ein einzelnes Fach 50 fl. (28Va Thlr,), ftir zwei 90 fl. (51 V* Thlr.). Allwöchentlich finden für sämmtliche Schüler

Uebungen im Partitur- und Ensemblespiel, sowie musikwissenschaftliche Vorträge statt.

Der Vorstand.

Neuer Verlag von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

^Istnrgfl, non,*. flirrt.
Oper in 4 AuUUgm«

Gedicht von E. P a s q u 6.

Vollständiger Clavieraustug. Pr. 8 Thlr.
Derselbe ohne Worte zu zwei Hftnden. Pr. 8 Thlr. 20 Ngr,
Ouvertüre f. Pianoforte tu awei Hftnden. Pr. 17 V* Ngr,
Dieselbe f. Pianoforte au vier Hftnden. Pr. 25 Ngr.
Einreine Gesangnummern au 5 bis 17Vi Ngr.
Potpourri daraus f. Pianoforte au swei Händen. Pr, 20 Ngr.

Dieaclbe f. Pianoforte zu vier Händen. Pr. Vf% Ngr.

JtH mtir Jtttrly, um grforid) äfflrH

Operette in i Acte.
Cla-rierausing mit Text. Pr. 3 Tür.
Ouvertüre f. Pianoforte zu zwei Händen. Pr. 15 Ngr.
Die«It>e f. PUnoforte in Tier Händen. Pr. 25 Ngr.

im Verlage von

C. F. W. Siegel in Leipzig.

:, lt„ La Tendrewe. 3™ Polka elegante p. Piano. Op. IIa
Pr. 12'/* Ngr.

Sehnsucht nach den Alpen. Melodie f. Piano. Op. 120.
Pr. 12V* Ngr.

ade. 6°* Galop elegant
Pr. 16 Ngr.

elegiaq
Bnrgataller, T. X., Schneeglöckchen. Ländler t d. Zither. Op. 79.

Pr- 7 "/i Ngr.
Kuh«, W., Beii&ario. Pantaiaie de Salon pour Piano. Op. 129.

Pr. 20 Ngr.
Koaart, W. A., Drei Rondo» f.Pfte. No. 1—3 Pr. ä 10—12»/» Ngr.

MasIkaJifei-Ko?ö Hr. IS

aus dem Verlag von

Fraeger & Meier in Bremen*
2ehr, Frans, Op. 109. La F& du Bai. Foika-Maanrka de Salon*

Op. 110- Tout pour Toi! Melodie expressive. 12"/» Sgr.

Op. 116. Chanson d'Amour. 10 Sgr.— — Op. 119, La petite flatteuse. Melodie. 32Va Sgr,
= Op. 124. Bluette. (Im Mai.) 15 Sgr.

Op. 125. Nocturne poötique. 12*/* Sgr.

Op. 127. Les Pleura. 10 Sgr.

Blumenthal, J., Kleine Potpourris f. Violine, mit Piano.

No. 6, „Die lustigen Weiber von Windsor", von NioolaL 36 Sgr.

Brunne*, C. T., Op. 473. Zitherettndchenj Fantasie übet eine be-

liebte Volksmelodie, f. Pianoforte. 10 Sgr.

Dietrich, J, F. €., Op. 85. Volkslieder-Album tüx Pianoforte.
Eine Auswahl der schönsten Lieder in brillanter Fan-
tasieform.

No. 7. „Jeta gang i an'a Brtinnle.,r Schwab. Volksmelodie.
5 Sgr.

No. 8, „Hailob, aum Waldwerk," von Aathola. 5 Sgr.
No. 9. „Droben Btehet die Kapelle", von KxeuUer. 5 Sgr.
No, 10. „Der Gott der Bisen wachsen liest". Ton MethfeateL
Vh Sgr.

No. 11. „Es gingen drei Jflger", von Reichardt. Vj% Sgr.
No. 12. „Ein Kirchlein steht im Klauen", von Becker. 15 Sgr.

fiodfrey, D„ Garde- Walser, f. Piano. 15 Sgr.

Äfttyi, Carl , Op. 86. Zwei Salonstüeke f. Cello, mit Piano, Bar-
carole und Ballade, k 16 Sgr,

Bitter, K. A., An den Ufern des Rheins, Lied ohne Worte, f.

Piano. 15 8gr.

Schubert, F. L.,Op. 67, Musikalischer Hausachate. Potpourria
aua beliebten Opern.
No, 6. „Faust und Margarethe", von Qounod. 15 Sgr.

J- — Op, 81. Volkakiange fftr die Jugend, f. das Pianoforte
au 4 Händen. Heft 1. 2. k 10 Sgr,

ßetala-Weida, Joa.. Op. 113. „Orpheus." Sechs kleine Ton-
büder nach heüeoten Liedern und Quartetten*

Heft 1. „Vögleia im Tannenwald." „Heilige Nacht." „Frt*h*
lingawit.« 15 Sgr.

n m

Heft 2. „Ade du lieber Tannenwald," „Abschied von der Hei-
math." „Loreley." 17'/* Sgr.

Teriohak, A., Op. 78, Epheuranken. Zwei Oharaktowtüeke £ daa
Pianoforte. Heft 1. 2. 4 18 Vi Sgr,

Dratf »an Uppofb «änaaS ia 8«i*it*.
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ein TTerfud), $u roecfeen unö <ju mafjnen.*)

»ortrag, gehalten am 4L @tiftung«fefie be« nStfgeuteinen

• ©efangoereinfl* $u Quebünburg

»OB

- 0. JPr&tmtlf»

(Es- if) meine« SEBiffcna ba« etfic ÜRat, $od>gee&rte Sln-

mefenbe, bog feter in tiefem »erein in ber Seife , mie idj e«

l^eute berfudjen miß, ju Sljnen gefprocben mirb. — 8?ein ge»

faaftlidje, bie äußeren »orgänge utib »er$ältniffe onlangenbe

SHittbetlungetP einerfeit« , anbrerfeit« bie au« bem ©tubium
»er emjuübenben @efang«metfe unmittelbar Ijeroorgeftenben

Semerfungen be« Dirigenten, — bie« mar bildet ©enigften«

ber $auptfad)e nad) ber 3n$att beffen, ma« Üljnen auf bem
gßege be« febenbigen SBotte« innerhalb be« »ereinöfeben« ju*

geführt unb mitgeteilt mutbe. Onbem idj O^nen nun fdjon

sm Setauö meinen I^erjlidjen 3)anl bafär au«fpre#e, baß @te
Äffe meinen Sotten auf eine lurje 3"* $^re 2%*Hna&me ju-

jumenben bereit ftnb, fann id* nid^t umljftn, O^re Äufmerffam-

fett jugleidj barauf ju lenfen, mie fc$on aQein in biefer ein-»

fachen 2:£atfadje, baß ein £uÖfpred?en über aBgemeinere, au«

bem Eageeleben be« »erein« nidjt gerabe unmittelbar ^eroor«

ge^enbe gragen gemattet ifl r
ein gortf^ritt gegen früher

f\$ wcammürA, anb jtoar ein re$t erfreulicher &ortf<^ritt, ein

tedjt mefentüdfe« Setterfireben auf ber <£ntttüdfe!ung«ba$n

3$tts »erem«(eben9! —

*) ©ir bringen obigen »ertrag um fo lieber jum abbrud, al*

barait ein »etftwl gegeben ifl, tsclcped in ben toeiteflert Ärrifen 'Slad)^

abmung »erbtent: m ©efang* nnb 9)? ufltö ereinen nämiieb nebenher
unmitiefbaren Jhmflflbnnfl juglti<$ bur^ mflnbU^e »ortrSfle anre-

trnb onb bekbrenb ]u wirfen« JBfirbe pd6 mit ber mufilatiftben

(raji« auf foi^e ®eif« jugleitb bie bemugte Cinfl^t me|>r unb me&r
t>erbinben # fo bürfte Cnwcfunfl ernptren ©inn* unb emfterer »e*
prebimgen in oitten »cremen balb in metei »uöp^t flefetn,

S>, »eb.

Unb too^t d^>rem »ereine, toenn et meiterflrebt I
—

9?icbt im trägen garten, utc^timgemüt^U^enS^te«-
brian

# nic^t im pebantif$en 0efi^aüen ber lieben t alten
, fü-

gen ©emo^n^eiten $aben mir auf irgenbmel^em ©ebiete be«

geizigen 2tbtn$ ba« ^eil $u etbücfen; nein, nur ba foQen mir

eö fudjen, unb nur ba bürfen »ir fi^er fein, eö au^ ju fin-

ben, mo Seben ifi unb 9emegung f mo man fi^ regt unb

ftif^ bie $änbe rüfert, mo man fcfjafft uno fSrbert unb

nad; ^efferem flrebt. , t S)ie ©emfit^i^teit», fagt Srbmann
in feinen ptyd)o(ogif$en Briefen, , r if) eine feljr f^Bne unb

fe^r angenehme ©a<^e; aber fle ^ät nur leiber ben einen
gefeler, bag-tn ber Sfteget W\ä)ti babet ^erauatommt.*1 — £>"ie

fUnftt, ber ©tiOpanb, bie trage ©el&ftgenßgfamfeit, ba« tobte

©aliegen unb ©ttttyatteu |lubunt>eräu6erU^eaRerf3ei^en be«

Stoffe«, ber leblofen SÄaterie; mir aber, b. £, mir *lffef bie

mir biefem »ereine angehören , toir moHen arbeiten unb

f^affen im iRetd^e be« ©eifle«, unb be«megen muffen mir

un« tyatlraftig regen, un« entwideln unb oormart«flreben!^

Oft benn aber nun bamit, bag überhaupt einmal etma«

9teue«, Ungewohnte« ^ier im »ereine gefebte^t, teie feeute, an

unb für fld) bem mirflicben, »aferen ?Jortfd?ritt f^on ©enßge
gef($el>en? — ©emig ntc^t! 9?i(^t im Mögen, jufäüigen

Sed^fel, nit^t bann, baß überhaupt nur etoa« Habere« an
bie ©teile be« ©ieljerigen gefegt mirb, beruht jener mirflidje,

ma^re gortf6ritt, fonbern nur bort allein ifl er ju finben,

too ber gortfebrettenbe — mit ober o$ue »en>ugtfein — in3u*
fammen^ang tritt mit jener großen, allgemeinen , nimmer ra*

fienben Sntmirfelung be« gefammten @eifte«leben«, mo er im

ginllang arbeitet mit jenen balb offen mirtenben, balb ge^eim-

nigtooöen utib unfic^tbaren Sriebfebern, bie jene« große U^r-

mett in ©etoegung erhalten, ba« mir ä&ettgefd)i$te nennen,

unb beren StrieHraft nie einzeln, nie etnfeitig mtrft, fonbern

fieb auf Siffen}<^aft, mie auf Ännft, auf $o(itif , tote auf 9te«

ligion, furj auf alle ©ebiete be« geiftigen Sebenö ftet« glet(%*

jeitig erjtrerft. —
<S« tofirbe un« ^ier biet ju mett führen, »enn icb O^nen

ben 3^fammenfeang naebmetfen wollte, ber o^ne aOen ^löetfet

e;iftirt jtt)if<^en ben großen, meltbeaegenbenöreigniffenunfere«

ßeitalter« unb ben 9fefultaten ber mobernen Sijfenfcbaft unb

$$Hofo)>$ie einerfeit* — unb jenen großartigen Neuerungen

unb fottf^rittli^en »eßrebungen anbrerfeit«, meiere, mie

O^nen ÄÜen mol befannt fein mirb, fpeciett auf bem ©ebiete
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berjenigenffunft, berrotr I>ter am nciARen fte^cii, etwa innerhalb

ber legten 20 ober 30 Oa§re fi$ geltenb gemalt Ijaben. 3dj

befäränfe mid> ba^er barauf, xtynen jujeigen, tote gerabe

jene einfaAe S^ätfadje, bagljeute, »aö bisher nic^ t <Sttte

xoax, inner$afb 3J?reS SScreinö über allgemeinere gragen ju

reben oerftattet wirb, toieberuui tmgenaueften^ufammenljange

fteljt mit jenen f^etteö mufifalijdjen $örtfd)rittSbefttebungen

ber Weujeü, unb fomit al« ein toirfüdjer, toa^aft erfreuter

gertftritt anjufe^enifn—
3)ie 2J?ufif ita^m bi« öot nidjt aHjulanger 3eit eine

eigentl>ümtid)e ©teßung innerhalb be« gejellfdjafttid?en unb

allgemein geiftigen Sebenä ein. 3>ie8 ijangt nüt tyrer Snt*

ftetyung, mit tljrem ©ntmitfetungSgange auf«<5ngfte jufammew.

5Die ÜÄufif if* untet aßen Äünften, bie jefct überhaupt eulti-

tnrt Kerben, bie einjige, toeldje nittyt aus bet antifen2Selt bet

©rieben unb 8?Bmer für uti« ^etöotgeüsa^fen, toeldje, in ber

©efialt toenigftenä, tote tote fte jefct $aben, — tebigtidj au«

bem(S()riftentljum,uu« d>rifttii$er3)euf<unb$lnfcbauung«'<

weife emporgeblüljt ift- <£tft &on bem Eintritt ber djrift*

ltdjen Religion an batirt jene tiefinnerlübe Serfenfung be«

äRenf^engeifte« in fld> felber, Jene tiefinuerfte ©eibftbe*

fdjauung, jene« in fid) felbft jurüd tebrenbe , ton %Ütm, toa«

braugen ift, fid> «bmenbenbe ©emüt&«lebeB, toetdje« afle.in für

ba« (SmfteVu «w*> bie gebetyltdje (gnttoicfelang ber $onfanft,

biefer Sanft beö £jerjenö unb be« ©emütfc«, einen günftigen

Soeben bürbieten tonnte. $nf bttfem ©oben tourbe benn nun

frifd? unb rüftig toeiter gebaut, uub nidjt lange toäfjtte eö, fo

erfrob ftd> ein Sau, fo Ijcd> unb f$Ön, fo heilig unb $e$r, ba§

Äße«, toa« nadj biefer SRidjtung $>in bie alten ©rieben unb

Körner geleiftet jjatten, bekämt baoor in ba« Siidjiö berSJer*

geffen^eit jurücffinfen mugte- — 3tber uid}t flolj unb pralj-

terif$, n*$t für Seben feunttiety unb fid)tbar, ertjob fxdf biefer

Sau. ©einen erften gunbameuten entfpredjenb, getreu feinen

feefdjetbenen Anfängen, toar e« ein Stempel, aufgeriAtet allein

tut ftißen £eiligibutn ber $tt]en, jygänglicb nur für bie, bie

eingeweibt toaren in feine äßtyftetten, bie bie reine, tiefe

©pradje beS £ergen«, wie fie uns aus ben Jonen unfrer gott-

gemeinten SKeifter entgegeutoefrt, ju öerfteben unb ju toürbtgeu

teuften. — Unb toie Sßemge , toie fe$r Sßeniße toare« e«, —
im $trl)ättni§ jur großen SWenge f

— toef$e tiefe« ®IM ge-

nojfen unb gente§en foantenl—
5ßoc^ b\9 bor wenigen 3a^tje^nten lag bie @a<$e fo, ba§

eß, befonber« in mittleren unb Heineren ©täbien, fogufageu

Keine Semeinben bon ©laubigen toaren , toelc^e ftdj ftiÜ unb

fleräuf(blo8 getoB^nli^ in ben Käufern einjelner, für Wufit

feefonbere fidb intereffirenber Familien jufammtnfanben , um
bem (Sultuö i^ret ^erjenöfunft objuliegen* ©etbft in Eon*

certen, fotoeit foldbe über^aapt flattfanben, traf man faft im*

mer baffelbe, ni<^t aüiuja^rei^, gemähte publicum. SDie

£on!unfl na^m eine burd^au« e?ceptionette, mebr ober toeniger

atipolratif^e Stellung ;hn »2Kufi(alif^ fetn u
, ba« galt bei

fernen, bie e* auc^ toaren, für baS ^Bcbfie unb ©efle, toae ficb

Überhaupt benfen lieg; ton ber anbern Seite aber, bon ben

5f ölen unb aÄufituntKrfiäitbigen tourben jene rvSKufilalif^en^

boc^ aud) nidjt feiten mit einem getoiffen mUteibigen Säbeln,

mit eiper getoiffen falten ©ertugfd&fcung angefefeen«.

—

5Die Kufir fianb ber 3Biffenf<$aft unb OnteHigeuj, ja

no$ me^r, fte fianb aufi^ ben auberen fünften fremb f ifolirt,

in ftd> abgef^loffen unb jurßclg^ogen gegenüber; fie galt bei

aß ben«n # bie ibr ferner ftanben, für ettoad <£igent^ümli^e4,

*on nit)ftif4em $ettbanlet Umgebenel, bei bem bo(^ aber

«i^intlid) fireaggenommen «ni^t Siel fyeraugfomme.* — S)aS

Sitte« ging, toie toir gefeben §<ibtn, auö tyrer^ntfteijuug, i^rer

(Snlmidelung mit SJotbtoenbigteit t?eioor; eä toar ein©tabiuin,

baö fte — ibrer ganjen Cigentbütnlicbfeit nad| — bur^laufen

mugte; aber e« toar unb blieb bo(^ immer nur ein SDuvdj*

ganggflabium.
©rojjer unb fyotytx ®etoinn ift eö getoig für Oebeu, ein«

fam iinb in fidj feJbp oerfunfen f nur in* eigne ^erj beu fm»

nenben ölict getoenbet, bem ®enuffe ber 9latur, ber Sftuftt,

eine« erhabenen 5Di(^krto<rfe« fi(^ eingeben |U fßnnen. 3öag

aber baö menfdjtidje $»erj no^ ^B^er $ebt, maß i^m eine «cc^

reinere unb üoüerc ©efriebigung getoä^rt, baö ift ba«
^erauötretenaue biefer @infam!eitim@enu ff e unb
toa^renb beö ©enuff ee, ba« ift ba« abgreifen jeber egoi*

(lifcben Ofolirtljeit, baS iji bie befeltgenbe Sa^rne^mung^ bag

baö, toa8 unfer $erj rü^rt unb bemegt, au^ in Ruberen
toirft unb lebenbig ift, unb bog totr biefeß 5?cbenbige, bag toir

unä fetbftim Slnbern, inunferenflKitmenfdjen toieber*

pnben unb erfennen. Unb biefe« f(^3ne ffirlebnig, ba« getoig

3eber ben uns SlOen i'djon un^lige 2Bal an fldj felber tief

im §erjen erfuhr, ^at ftd) jegt, — innerhalb ber legten Oa^r*

je^nte — im grögten Shg^abe unb in bebeutungfiüoü^er

Sffieife auf bem ©ebiete ber Sonfunjl bott^ogen!— ®ie Son-
fünft ift herausgetreten au8 i^rer, toie toir niebt mWbrebe pel«

len bütfen — aßerbing« ^»ier unb ba ettoa« egotfüfe^en
Ofolirt^eit, fie fyat fid? toiebergefunben in ber SBelt unb [\6

ganj unb ooß Eingegeben an biefelbe, tote benn umaefebrt bie

SÖelt, b. ^. bie 3Renf^en, unb in«befonbere bie ©ebtlbeten

unter ben 2)?enf$en, dar erfannt ^aben, bag bie SKufif bureb*

au« nidjt« öefonbereö, nichts 3Ä^ftif^e8, toeber Ueber» nod^

Unter*5Wenfcbti^e8 ifi f fottbetn bag fte voll unb ganj auf bem
Soben ^ödj|len unb reinften 9Kenfdjentbum8 pe^t

lf bag fit in

i b m gerabe itjre ftärfftep unb ttefften SBurjeln gef^lagen ^at,

bag fie auf ibm allein gebeten unb fid> toeiter enttoicfeln

lann, —
2ßobur$ aber, toerben ©ie fragen , bur^ toetc^e J^at-

fadjen unb bur(b toel^e Banner ift jener groge Umf^toung

auf nmfifalifdjem @ebiet betoetfpeOigt toorben? —
3una#ft unb bor aßen Änbern ift e8 ©eet^oben ge-

toefen, ber — aßerbing« weniger in unmittelbar eingreifenber,

al« Dicbne^r in getoafttg prop^ettf^er unb grögartig »orau«*

afcneuber ©eife — biefen mSc^ttgen ltmfdj»ung angebahnt unb

vorbereitet ^at , unb jtoar bnreb bie ©d^Bpfung feiner grBgten

unb legten ©tymp^enie, jenes Serfeß r ba« toenigften« na^ bie«

fer einen ??idjtung fcin, na4 ber^i^tung feiner rein geifligen

tt>U> culturgef^i^tlt^en ©ebeutnirg, aße anberen j&/f<%m

ffierfe weit überragt unb hinter fic^ lägt, —
83eet|o*>en, in feiner nennten ©^mp^onre, nimmt Ab-

rieb Don ber ä$elt ber On^rumente, ober nötiger: t>on ber

Önßrttmentatmufif, jener ©attung ber Xontnn^, bie i^m auf

feinem ganzen, langen, fernerenyttbeinfamenfebenStoege^Tüji
unb Erbauung, innerlrd^e ®tarfung uub (Erhebung geto&^rt,

in ber er aß ba« tiefe Selb f aber aud) aß bie fubelnbe greube,

bie bieS feurigfte aBer Äünftler^erjen je bemegt ^aten, nieber*

gelegt fyatte. Unb ift bo(^ gerabe bie dnftrumentalmufit ganj

befonber« geeignet für biefe« burd?auß fubjectbe, ticfinnetlicbe

©i4*9(u«fpre^en be« f^affenben fittnftter«, bietet bod> gerabe

fie — im ©egenfafc jur Secalmufit — ben freieften unb toei»

teften Spielraum bar für ba« boßig ungebunbene, nur fidj

felbft ge^or^enbe SÖalten ber tiefften unb ge^eimften Äegun*

gen be« SWenf^en^erjen«! — Unb frodj na^m ©eet^oben
«6f^ieb toon biefer SBelt ber 3nPrumente! Unb toarum?—

\ 'SBeil er am 2tbenbe feine« 8eben« abnenb erfannt $atte, ba6
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ntdjt in tiefer ein
t
anteu SJerfeutung in fiäj \tlbtt, ntdjt in

biefft oereinjelten ©elbßbejdjauung tyßdjjkr ©enufj uno ^äd^fie

©efriebigung $u finben fei. —r— Datum; # 9Wd}t biefeXöne, fo»-

bern laßt und angenehmere aufMranieu unb freubentoflete!**

f o ruft er in ber {Einleitung $um legten ©afce ptffelid) in bie

Dr$eftermaffe hinein« Unb ali er nun angeflinunt wirb, ber

©d^ÜteK'fdje greuben^mnud , tßnt und etwa ba eine über*

K&lügeub großartige dubetoeife
r

eilt Srhitnpb* unb ©iegeg*

lieb entgegt«, wie er ed und im legten ©a§e ber S utoU*@tym-

Päonie flegeben? — 9ftdjtd oen aHebeml — Sine äWelobte

gteljt bal)er, fo eiufaefj unb fdjmudlod, fo anfptudjdtod unb na*

tttvti$, baß jebed Äinb, bog ber fjarmlof efle , eiuf acfyf>e Siatur-

menfd} ße faffen unb nadj (lugen {ans; aber — fie luirb eben

gefunden, gefungen oou lebenbigen, fflljlenben 2Äenfdjen,
Don freunblidjen

,
^etltSnenben 2Äenfdjenftmimen, bie gerabe

bedungen fo flberaud lieblidj uud IjerjUd) und entgegeuHingen,

weit biefetbe SÄelobie furj juoor ecn ben tiefen, trodeuen

^Baffen inionirt unb burdjgefü^rt üwrbe.~— Unb ba« allein

»ar cd, »ad iß. moQtej bad allein war fein ©e^nen unb
fingen, baß er nidjt tobte Snfkuinente, Jonbern ÜHenfdjen
um fid? ^afeen töoüte, 2Wenfdjen, bie wenn audj nodj fo einfadj

unb Vermied, bodj mit il)ra füllen , mit tym ftdj freuen, mit

üpn $u <$ott fidj ergeben tonnten, in benen er jldj unb fein

gaujed innere im lefcenbigen, berjerqutefenben 2tbbUbe toiefcer-

fanb t — fiöol ^atte er in einfamer ©röße fein gan$*8 Seben

lang gethront auf jenen £)i%n bed ©eified , *>on benen $erab

et ui feiner M <£roica* unb £mofl*©ijmpl>ottie, toie in öielen

a^nlicfjeu Serien und juruft:
ff
3d) bin ber Jüan, ber eine

gaiye 2Be(t in fidj trägt, ber bie 2öett umfaßt, ber if)t trogt

unb ber fie befugt!" — Sefct, am 3lbenb feined Cebend, jteigt

er Berab and tiefen einfamen $5l)en, mifdjt er fidj unter bad

eiufadje, Ijarmlod fröfciidje 25o£t, fcnbet er Ijödjpen ©enufe

unb £6djfte (Erhebung nur allein barin, ein Sföenfrfj ju fein

unter Sftenfdjen, ein ©ruber unter Sörlibern. ©ad ifi groß-

artigfte, erljabenfte ©elbftentäufjerung, bad iß jugleidj IjBdj*

fted G$tiftent^unt unb ^Bdjffed *D?enf$ent$um, — unb

t69 ifl ber tiefe, jebed oerpe^enbe ^serj übermSttigeMbe

unt> *tf$8tternbe Sn&aft »er neunten ©tjfnp^onie Sectio«
ttert'd.

(Q0Ytf<tU»g folgt.)

®ttttfp#nbtnfr

«ri^iig,

2>U 8^ipi»gee ?iebert«fei feierte am 23. unb 21 SRSrj inr

gtfoftett «aiJe be« C*ü§eÄbaöfefl fyn 2&^tige« 3-nbelfejl. ßtae jrt

btefem gcfle at« SHanufcript gebrudte »Ctyritttff bft Wpjiger Sieber-

taftf* girtt eine ßö^abtW^SHHfteinig ber 9ef^i$te btefel SSmin«,

^iertta# fi^et frt| berfelbe piärt auf )»ei urfprftngiic^ getreänte

»tretet, tt£m&4r bt« »G««vfett**M Ktb tat *€^*<yf<$e« »ereilt«,

2>et ®rilab«r be* ßr^mn ton Stöbert granft 1S42. Ser S^
tert, feeffm (BstMKitg ni^t an«br «ntü>ei*bauifkr orgenifirte ft$

ba^l|a«bi^uÄftr«^teßott8eb*re^t®^r*ie^©|ia
BeÄe ,Ätna« i» eintö .|sf«mnttt, her ba»n me^tfa^ bttt ^Nmteit

'**4fiUß, ben Si&Knei9cfotigbet)etK *äiebei3^QeM in fi^b twfnfi^n unb

m MMi# -Smpjiger 2ttbe»fcfd* nanMe, Segenttifatig begebt beo-

felbe min Um S>bige«teft m%. 9S&ller.cui« 90 actUes S»i**

gäetera- — ffi*« ^Köframm gM bea hs Kcbe f^enben 3u»et(eiaf mit

bem SRom: »Da« Sieb jur Öap, bie gaufl jur SBe&r, bem S3«ter(anb

unb ©ott bie @$rf" entbtelt toon outfifaUf^en Darbietungen %oU
genbee: Ouvertüre ju *@unjantfc*; ^Jrohg; »2)ieW«<bt bed «c-

fangt«* öcn g, ©rcimba^; CflHteri fflr ^ianoforte *&n ^^optii
(SmoB),

#
2. unb 3» ©afe; jWfi SnSnnerqnarteHe oon^tr&ect unb

ffiftbe;*@efatiß ber Ocifler fibev ben ©ßfiern« wn gr. ©Hubert*
Andante unb Scherao oapriccioao für ffiioHne &on ©aöib; brel

SRäHtterquattctte bon ^Stiner, SDÜrmer unb 2eon^arbt unb

©ü^vtamk oon exilier, cewpenirt oon 3. Äiefe. S>ieK»«fftb*

mng biefe« ^logranitnd entfpra^ üoQftSnbig ben gelten ffimartun*

gen unb emarb fid? rrieben Stifaö. 5)a« (ereorragenbtie 3niereffe

nabm jebenfaa« bee 6^ubertf
f^e SBei! in Snfprutb. *r. to- 9n-

ten (pielte mit feiner, eleganter 3Ee$mf bie jföri testen ©Sfce be«

e^opin'f^en S&ncett* unb beurtunbete, »ie ber »Wi«ift »ob.

$e et mann aud S^annMm, weiter bad Andune unb Sofaotzo

capriccioBo für Violine oon 3)ato tb ebenfaO» fe^r beifäflig boxtrng, ein

fEbäbendmert^ed Sahnt, 3« bem am folgenben Sage ftattftubenfcen

geflactu« empfing bie «Seipjtget 8iebertafelw Deputationen nnb öe-

ft^enle öpn anbern SStreinen, \otok tjen ben S)amen ber <8etettfä«ft

einen neuen glügel auö ber Sreittopf unb $äctel'f(ben gabni %\m

©ef^enf. I-*d.
(Sine *m Wufiiuxm Snterpe am 96, SSfirj otraußtttrte

eftra-Saffttbrniig iurgeier bed 40i*briflen
lXobedt«se« »eet^ben'd

iiaä)tt in tbrem erfltn %\}t\l «bernbini'd Reqniero. 3>iefed bur^

InnflooKe Sombinationen unb tounberbare &^ärfe unb ^tägnanj ber

©ebanfen fi$ aud}ei<bnenbe SBcrt tourbe im ©anjen gelnngeu jör

©arfteßung gebraut, xotnn man auc^ fpn nnb wieber bei be*e>finger«

unb namentlich im Sopran eintged SJetonireti mit in ben fiauf ntti*

men mu$te. 2)ad Otc^efter erfaßte {eine Aufgabe tabettod. (Eben fo

f^äfebar toarett bie Seijluugen beffelben im jtoeitenSbeü be« ffioncertß,

meldet bie (Jraott'Sbmp^ottie jn ©e^Br braute, ©eibe «Berte fanben

natilrlt^ eine l?3cbP beifSßige ßufna^me* 2>ie luffttbrnng toar ^*
gfeieb ein ©enePj.üotKtrt für ben Dirigenten ^rv* b, »ernnt>.

2)er S^orgejangteretn #©ffla«" br*^te in feiner legten «eretnd*

auffflbrung im grofjen ©aal bed &öteJ be ^JoUgnt am 30- *>* 28. wie-

berum mehrere tntereffante, meift feiten geböte {Berte jb ®ebBrf näm*

(t<b bon 6fbumaitn bad „Requiem für äRigmm* unb bte meto'

brttmatiföe aRnflt i« $ e i b e W *©<b»n ^eb»tg- (oon J&. ». 9 * t e n

oortrefilMi fattrpwtitt, »et^er augerbem £if >fd »tgotett^^antajie

mit oitdaejei^neter Xe^nit oortrug), ferner 2if|t'dAve Maria in

«bur, fowie me^rew «Zitaten, nämU^ Canond »on3abadfoM/
Cborllebcr *on % b a m K. —

»tritn*

«ei^er at« naib bem trägen «nfang ja erwarten tuar , bat fU$

bad «tufillefren biefed SBinleT* nun bei und gemattet Unfeve fioncert*

ußitute enttoideln bier unb ba eine grS&cre 8tegf«mfeit,- nene Unter*

nebmuKften tv&tn \tnox, ©äfk oo» n«& nnb fern fteHcn fl^ eilt.

$»8 eipem ber tte&teren bebe t$ iun^cbft ju beri^tem SWr. 3obn
S. Sßaine, ein janger Ämerittntr aud eambribge, ber bor einigen

Dabten ^ier bei $aftpt feiae ©tnbwn gemalt unb fidj bann fetter

teeitergebiib*t, loa« \>mfyt% getonwe«, nm eine Ä tf f e feiner Sompo-

fiüoM ftti &ty*t t <&6\\ unb Or^eßet attfju^ceB, nab ba* BrtbeiJ

einer beutf$en ^6rerf<b*ft karaber $u erlange», ttrtfct groß« &$»**
tigleiten »n*be ein «bor lufammengepeBt — uifete großen ©efang*

bereine ver^teft fUb frn&n Sompontftcn gegenüber für getodb**«*

ni^t gerabe «tftwmWtmb iiiik.lllfiei^^ bad f*wimge Serl m>n

bem* ber bentf^en ©pra^e nnr toeni| hwbtgwt <S»nii|romfk» tfl^tig

eiztgtftbt M»b esbftb ji» Knffübrung geboac^t/ S>ad gnte SJ»rtt»tbeiC

mlifc* f^ «ü» bt*fen %i}üi^tn ^flr . ba^ ©tttbm bi& ftotn|»niflen

ctgieW^ üvufbe b*rd> bie.CotopofUMn tätigt; ein großer UbtfMetif*»

En^l jenb rtn bt|arritcber SBJiS* ift^atn am^fu anf » S«|ft|e> bie
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bei bem iefct b©t$etrföenben Seitbtpnn ber muptatiföen «ProbncHon

gottj befonber« ^o^jua^ten flnb* Sengen babon pnb fStnmtti<$e 3Ko*

tibe bet einzelnen äbfönitte, fokofe bereit gotije ©nttffflfrtung , befon*

bet« obet bie gngenfäfce be« ©ette«, bie jutoeilen an bie Ätaft tyret

SHupet, namentti<b $fiubet, $inantei$eu. ~ Ungtei# unaflnpifl«

etföcint bie SKeffe $inß$Hi4 bet ^oetiföen «uffa(fuug; bie einjctnen

Steile be« SWeßtcjte* Pub itut in atlgememftet Betfe ^arofteriflrt

;

bet fiontyontp M pe al* ©toff ffit ebeufobiele SBnfitpfidc genommen,

untet betten ba« Gloria freiließ anbete , at« ba« Agnus Dei aufgefaßt

ip, — aber et $at eben Ri<$t« bon eigener ^cetiftfet 3bee hineingelegt,

bie ÄJorbilbet bon 8iiJ ( Don ©eetfcoben Meinen tym bon biefet

©ette betritt. Sine «u«ua$me ma$t nnt bet ©$luß, ba« Dona

nobl» pÄcem, ein SRuptpfld bon großem ebtem 51u«brud, n>e(<be* ben

Slntot fetbp jum erpenSKate inncrli<b etgtiffen jetgt nnb bafür förtdji,

baß bie in bet SRefle (onf) berborttetenbe ©iartl&eit mefcr bem äHanget

botteubeter innetet ©nr$bi(bung, al* bet Segabung jujuföteiben ip»

$offentfi<$ »erben feine ferneren SBerte hierin einen gottfötttt jetgen

;

abet an$ für ba* f^on ©etetpeie (ei H}m r bem etflen Wmetilanet , bef*

fe« muptatifäe ^robnttiou p<b anf eine fot#e ©tufe erhoben , aufriß

tige Xnertcnnung geäfft

<Sin anbetet @ap, $t. 3ean %edet mit feinen ©enoffen, toeitt

no$ bei un«> 8t $at bt« fefct fünf 0uattett*©eit*cn gegeben trab in

beufetten leinen guten »uf bott beto8$tt. »ottenbete leebuit, Sein*

beit nnb anftgebilbetftet JBo&Üant flnb bie Eorjüge biefe« Onattett«;

nmb tntterpßfct bnr$ 3nprnmenie bon fettener ©$8n$ett be« Ätang«,

tt>et#e bon bet etffen ©eige bt« »um »tofonceff nnt ein etnjigee 5Re*

gipet büben , bewirten pe eine $atmouie ber RISnge, toie man Pe fonp

nnt bon fehl bezauberten $ofjbta«inptununten obet bon ber Dtget

getoo&nt ip, ©iefet »otjflge pnb p# bie ©etreu {ebenfalls betrugt

unb üben pe fo biet nie m8g(i$ au«, unb bieienigen Gontyoptiouen,

mläft ftötjngweife auf bem pnnluben SSc^ltlang beraten, tommen

babur^b |ut bepen ©ething; bagegen betlieten toiebet anbete Seele,

bon gepeigettem innerem Seben, bon bomiegenb geipigem @el>a(t

bnt^ iene* ©tteben, Äffe« mBgtic&p anejuglei^en. 2)ieOuarteUe

t>on $apbn, KKenbe(*fobnnnb3Kosatt gelingen ben fetten am
Sepen, fflt »eet^oben fefrlt ibnen abet jene mit bem Com^onipen

Waffenbe ftraft, 3>etmo($ toat bet »otttag au^ öeet^ot>en*f^et

Onattctte bnr$ bie tabt(Iofc Seinbeit ber %u«ffi$rnng ein @enug, für

ben »it banttat Pnb. 2)ae publicum ©ctlht« peBte p«b bei biefet

Gelegenheit tvleber ein neue« ffinpierifibee 9(rmut^}eugni6 an«; tto§

öDet Snptengnngen ber mit «Sinpimmigfeit lobtnben Jtritif, toeffte

fl<^ bet ©aal nttft fflffen. 3^ meiß feinen anbetu ©tunb bafflr, als

ba§ nnfer publicum butt^ ba« biete gRittelmägige bet einbetmif^en

Soncert- nnb Äammetmupi jn ßbetfflfft ip, nm ehte fo cmtettoSffte

©abe geniegen jn tSnnen.

^Ot(^epcr*«benbe*' nennt p^ ein neue« Htaflfertföes Unter*

nehmen , toetd^rt Sat«ffm. Setn^arb6^oI} begonnen. @« tritt,

um e* Intj jn bqei^nen, bie Brtf^aft ber *©efettft$aft berS^npl*

frenube^ an, unb nnterf$etbet p<b bon ienem 3ttpitnte nur babut$,

bog e« bntib et»aö ntebtigete ffintritt^teife feine ©oben einem grB*

geten publicum jngänfl«^ ju maäfm fu^t, 3)a* 5ßtogtamm be«

etpen Sttenb» bta^te bon Ot^epetpftden gtanj ©inbert 1« ^iet

uo$ ni^t gc^Stte Onbettote px „gierabraö", Effert füt»ettin

gtei^faffs no<b ttnbelaimte Soccata unb bie Ot^ePet^^antaPe -ftama-

tindfaia« bon ©linfa, bie b. »tonfatt ^iet fc^on einmal ju ©e*
(Bt braute, — «Bei in bur$ba$tet unb bnr^ fotgfättige Sotbetei*

tung feiner «uffö^tung, $t. Santetbp^ au« S)te9ben trag ein

»ioliueoucett ht «moff bon©eb* $a<$ unbba« »eet^oben^
e«ncert bor nnb ertoie« p<^ <A9 ein bebeutenber, bon empem tfinp*

(erif^em ©in» etffldttt ©dget, beffen Zon mit m$ mtffx SSei^it,

mc^r gtei^eit bom IRatctial jn toflnf^en toStt. 3xtaem S a if
f
\dftn

«Eoncett ttwtr e« fteilid^ bei bet patten »efeftnng be« begttitenbeii, obet

bietmebt mitconcettirenben ©ttti^ortbeperfi Wö?er f ben Xon bot %n*

preugnng jn bekba^ren; f^teetti^ \}ot ® ad? auf ein fol^e« &ttx ge*

genfiber ber einen ©otogeige geregnet* gut bie Sabl biefe« ©tfide«

ßebfi^rt $tn. 8autetba^ bet 2>anf aUet ©

a

ä)

*

gteunbc* — ©et
(Eborgefang toat bnt^ §a*jbn J« SSotette ^Jnsanae et r&nte curae",

anlgeffl^tt burc^ ben neugebilbeeen ©efangberein bet ^Senenfllabemie

ber Xenfunp* bettteten.— 2)ie Keitna^me be« fpnbticuut« nun ee

rnat ja eben et»a« 9tene«
r
öute«, ba« geboten nmtbe; u>it betttttfen

atfö auf ba« oben übet bie »edet'J^en Ouattettfoir*5en ©ejagte.

34 fügte gern ein *(offentti<b ifc* für bie 3utuuft (in|n, aber nacb

ben Erfahrungen ber testen SBinter nnb ben Stnptengungen bet ©e-

fefff^aft ber SRnpifteunbe ip e« beftet, bie $offnung«geban!en ju nn*

tetlaffen. ffllBge $r. ©^ol| iunSdjp in Jeinem ©Raffen unb ©tte-

ben felbpbenSo^n pnben!

Sa« biertennb te^tebet © n pab - ä bo I ^b*€ oncerte bot %tm
(S^onoerfe: ein beutftbe« Tedeum von Setnbarb ©^ot| nnb

SKenbeUfobn'« ^fflal^nrgi«naibt*'i beibe an«gefft^rt bnt^ ben

©tetn^en ©efangbetein. 2)ie Com^option tfon©<botj, — betn*

benb auf einem 5Ee?ie, bet toa^rfc^einli^ mit Kfidp^t auf bie legten

Ätieg«ereigntffe »etfagt tp unb ani einet »ei^e bon S$8ten unb ©o-

fofSben bepeDt, »et^e bie ©efö^ie bet 9lotb be« Äampfe« nnb ©iege«

nnb f<btiegti$ butcb ben ttbotal : »9hm bautet aSe ©ottM be« ©ante«

audbtfiden— ip eine bnt$n>eg pimmung«botle bon ebtet «tt; obet pc

ent&itt ju biet gtembartige« in bet Etpubung bet SRotibe unb »trft

be«{iatB mtffv intetejfant, at« etgteifeub. »on einem Te deum, »ei-

^e«, »te bet Com^onip bnt^ ben S^otat «m ©ibtnRe bett5ftigt f ete

8u«btud be« 2>antgefü&t« Älter fein foff f muß grBgte ©infa^t
bertangt »erben; bet Cinbtnd auf ba« ©emöt^ ip fein $au$>tjfced,

betan^tu^ be« <£oncert{aate« anf ffedpt^ mufitalif c^e geinbeiten

muß p$ t^m nnterotbnen« £ro^ biefet fluflpeffuugcu flnb toit gteid^

toot bem Korpanb biefet Soncerte für bie Aufnahme be«XSette« baut*

bar, meines un« mit be* Som^onipen ©egabung unb großer teib*

nif<$er ©tn>aftbt(eitP namentti4r in ©ebanbtung be«£)r<bepet« betannt

ma^te.

Sie ©oiröen be«tSnigt»Z>om^ot« f^toflen mit einem Son*

cert, koel^e« nnt eine StoöttSt bta$te, einen @eb. ©atb'f^en l^o*

tat; »©ieb bi^ jufrieben unb fei piQe«, bur^ bie »orjögti^e 3(nflfü&«

tung fSmmtti^et ©effinge aber fflt ben SRangct anbetet ftobitfiteu

rei$li$ entfe^äbigte. gtt S)

e

der fang eine ganj antiquitte ©rautf*

f^e «rie ^iguar© Domlneu (au* bem Te deum) unb KecHatib unb-

«tie au« {> anbei'« ^3uba« äRaccab8us*.

©r. granj 9totidt %at bie etpe feinet ©oit^en (jnm 8 epen

be« »atetlSnbifäen grauenbetein«) gegeben unb in betfetben SBag*

nef« gaup'Dubettute;, fflt jtoei fjtflget atraugitt, »eet^oben'*

©*but-2rio Dp. 70r »atiattonen für ittet gtüget bon ©inget #

©rbnmann'Ö Hmott-Sonate fflt4labiet unbSiotine, ©nette bon

ftubinpein, augerbem ©efSuge bon @^nbert
r
©$umaun,

SRenbeUfo^n unb SBebcr jn @c&8r gebraut Sei bem an« bem

Programm etp^itli^en tätigen »uuppteben be« Coucettgebet« ip

ifftn bepet ©tfotg jn tofinf^en.

©et Äoncetttetein }u moblt^Stigen Bauten untet ©ttectiou

be« Unterjei<bneten, führte in feinem jtoeiten Concett bon tityotpitden

auf: S^or mit ©oto bon Stameau, »gtö4ting«botf^aftN bon fflabe,

6$ot an« bem f()anif$cn Siebetf^iet »<S« ip bettatbm- unb *3igen*

nettebenM bon ©Hamann, augetbem bat »£k$fettieb itm ©an)eN

(ffit biet ©olopimmen: grau 8una $olIaenbet
r

grl* San*
mann, tönigl. ©omfSnger $t, Sen>in«t9^r* %k~ St taufe) bon

©ta§m«, eine €om$oflttou f bem©9t^e'f^en£e|tean8annennb
Änmutb ebenbättig

f
bie i«b «Ä«n Sftnptfteunben toatm empft^U, —

Koctamo bon C^o^in P nnb #©finuetticbM bonSSagnet*8ifjt,

gezielt bon gtt- Ulma $ot(aenber f Siebes bon 8Xo|artr
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©^nmann, banmter ein wenig Wannte« ©nett für ©cfcran unb

Xenon »3$ bente beln*, unb bem Dirigenten*

8Ue|i«$ellaeuber.

3*M.
3m Hnfälüß an bie briben früheren Referate beginnen vir un-

fern tntjen ©eri*£ über bte brei testen Soncerte biefe« Sintere,

benen f5mmtli# bie ßbrebe« © efu$« ©r, !.$. beS ©roß*
Gerjeg« %u Xiftit würbe, mit bemConcert be* alabemifdjen
©e fangterein« am 12. gebr., vel<be* uns jwei interefiante Sioti*

tlten 6ot;bteSRnpl jn „ÄBmgl&asnoä- ton 2Jl0|art «nb 83eetbo*

oen'e #ÄBmg ©tepban*- 3n erperer imponirten un« namentlich bie

breit angelegten, mächtig Kingtnben, in bec m$t gang paflenben $er«

vanblnng in fir^li^e $bmnen mit untergelegtem lattmiföen £e?i

bereits tielfad? betannten S(5re
p
gegen beten @lanj bie einfach gebal*

tenen , etajeine bramatiftbe Situationen ftylbetnben rein inprumen*

taten ©Sfce etwa« jurüdpauben. S)ie unfere« SBiffen« ^ter jum erßen

Kai fcollpSnbig aufgeführte SKupI ju »Jtfnig ©te^au*, in ber

Anlage etoa fibuti^ ber ju ben «Kuinen ton Stben", f$eint un« rät

öaujen an ©ebalt fap b^ber ju pe^en; befonber« zm&t)nt feien bie

jtoef erfteu äRfinnet$5te , ber 1iebll<$e grauenebor unb ein leiber febr

tßTjer, aber botfbebenteubet geiplitfer Sßarfö. 3>er terbinbenbe Xeyt

war in febr geföidter Seife ton H. 6<Hll eingefügt, unb bfirfte p$
ba« Sett in biefer ©epaft gu vetteren ffiencertaufifibruagen era*

ffebten.

$>a« fe<$pe <ttabemif$e Soncert braute uns cnbli<$ bte lang

erwartete , im Xbflringertanbe junt erfien 2Sat )u ®e$5r gebraute 3e-

banne«*$a(Pon ton©a#, eine« ber muptaltföen Sunbervcrte be«

Sltmetper«, weites, obgleicb Wegen jjlBfcliibeu Grlranten« ber grau
&. SRitbe bie ©opranarieu leiber vegfallen mußten, benuotfc fo gro-

ßen Cinbrud machte, baß ber Sunf$ *nac$ einer Sieberbolung unb

jwar in bem wot no# t>iel geeigneteren Staunt ber Stix<f)t fdjon im*

mittelbar uaefj beenbigter Auffüllung tielfa<b laut Würbe. 2)ie Sei*

(tragen ber $$. t. SWilbe unb Siebemann (ansSetyjig) waren

in ber Xbat ganj torjügtic$, unb ber fltyor JBpe feine föwere Aufgabe

mit erfreulicher ©i$er$eit unb fßrSctfton. $ni. t. SRübe erinnern

vir uus taum in fol<$ tfinfUerif^er ÄJoflenbung ge$8rt gu feaben; feine

ganje «uffaffung var \>t>n einer Snnigfeit unb SÜrbe bnr^brnngen,

vie fle mift ebler gebaut werben lann. 2)er JBortrag ber Reiben »rien

(?h* 17 unb 32) virb «Ken toct nnrngegHd) bleiben, hoffen »ir,

baß e« gelingt, ben geehrten Äßnpdr, beffen äSiwirtnng für eiueSie*

ber^elnng bet ^errti^en IReipervertt ^ier in 3ena ganj nnentbe^rli^

i% nw^ einmal bafßr ju gevtnnen. —
2>a*

f iebente unb le^tc Soncert var Dortoiegenb bem ©efange

gevibmet, unb Ratten vir ben grüßen ©enuß, mer JBocatoirtucfen &M
irinü* fSmmtli^ ©^fller be« *rcf. ©Sfee, tb*iie in einjelöerttfi-

gen— nnb bieSudfü^rnngfämmtlic^er©olobortr5gevar eine ganj t>or*

ttefflü&e— , tbeil« im Cnfemble ju ^Sren, 2)a« Programm Var fei-

genbt«; ©uite fürOr^eper t»on83a^; jvet altbeutf^e 2teber für

©aß (§r. Winter); *© er Säuberet« »>on ©tfubert (grt* SBar-

tiui); Sarg^ettP für (Klarinette »cn HWojart ($»t. Ära^ner, ein

taleötftoßee SRitglieb beS bUPgen ©tabtot^eper«); lieber K>i>n ©t^u-
mann unb ©ebubert ($x. ©c^tlb); jvei 2)uette t>on ©$nmaun
(gtU ©iganbnnb SRartini); Hbagio mit Variationen an« bem

«aifeirquartett non 5 a $ b n {{Smmtli^e ©trei^inprumente) unb fya*

nit^e« Sieberf^iel (C|), 74) o<m ©^umann- Sar fd^on bnr<$ bie

Dor^ergebeuben 8ortrSge
r
namenöt^ bur$ $rn. ©^ilb

f

« vunberbar

in ?jtx\m f^jirtbenben ©efang, bie ©Hmmnng beft publicum* eine

fe^r animlrte geworben, [o peigerte p^ biefe bei bem foaniföen Sie»

berf^iel, einer meiPerbaften Seipnng be* öirtuofen ©efangquartetrt'

6i« }nm swSpen Sutbupaemu«
, fo baß brei Stummem bee f$8nen

Setfeft auf pfltmif^e* Verlangen dC c«po gefangen werben mußten«

$rof. 9 i 4 e , bet Ur^ebet biefer oorjfigtt$eu «unpleipnng , var fribp

antoefenb nnb leitete ba« ©anje, S« ip f^on iSfter in b* 831. über

biefe Seipung betitlet unb hervorgehoben vorben, baß nur unter ein«

beitiiger Leitung ein berartige* feomeffit^ed (Snfemble f^ergepedt wer-

ben Jonute. $ier bepStigte fl$ bie öortreffli^e ©t^uie, in ber jebet

Sinjelne jutoor au«gebitbet werben mußte, um fd>ließfi($ ju einer fol»

^en in p^ abgecunbeten@efammtfeipuugjugelangen.— Sieben biefem

ganj befonber0 frönen ®($iuß nnferer Soucerte ISunen vir bot^ a\t$

auf a8et So übergegangene mit großer Vefritbigung jnrficfbilden; eine

febr ret^e Sinterfaifon^ um welche un0 größere ©tfibte beneiben

Knuten, liegt hinter un«; gar t>iel beft ©uten unb ©tfSnen tp barin

geboten wotben, nnb bafür fei aüen benen unfer 3)an! audgef^ro^en,

wel^e baju mit Sftatb unb %1fat beigetragen $aben. —
?ari*.

Am 20, 3S5rj faub im ©alon ©rarb bae Soncert ton $rn. unb

äRab. Sang bans Patt unb war wieber öom entföiebenften (Srfolge

begleitet. Sie lieben 3wflrbige, va^rdaft t&upterifcbe Eingabe, mit ber

$r. unb SRab. ?, $ier in qpari* für gute SNupf Vitien, ^at ni^t »er-

fe$lt, für pe aßerfeite bie leb^aftepen ©tjmpat^ien ju erveden, nub

ibre Soncerte tragen etbe ton ben (anfügen ^arifer ,^oiröe»u fe^r

Derf^iebene ^^poguomie. 2>ie*mat Var eö bie Jtiel'fttyc ©onate,

vel^e ber terfammelten ©Ute tti muP^erpSnbigen publicum« afe

ÄotoitSt unb s^at in tortrefili^Per aulfü^rung geboten würbe.

Saß fämmtlube ©äge biefe* berrli^eu Serie« mit leb&aftcpem Seifall

aufgenommen würben, ip Wot ein f^re^enber SeVeifi für bafl va^*

fenbe »expanbniß beutf^er äBnpt in ^Jari«, 3Rab. 2. trug bie

gi«bur*©onate ton ©eetbotoen, eine reijenbe danae deguertien

eigener Com*Option, »9ta$tpüd" ton ©$umann unb bie 11.

X^febte ton 8if jt wt, fSmmtli^ mit fein muptattföer SHeiper*

f^aft. Unfere tortreffti^e SoncertfSngcrin SRab. ©ertranb gab

©<$umanu'fc&e Siebet nnb ^r. Sang^anä erfreute burc^ benrei*

icnbe« Sortrag feiner febr gelungenen Sran«fcrit)tioneu breier ©<$n*

m ann'f^er ©tflrfe: ^Promenade mAtinale" «©^eberajobe* unb )?
Le

joli mo'm de Mai a
. — @o unterließ ba« Soncert einen Qinbmct, ber

vol ju ben intereffantepen ber ©aifon gejSblt werben taun, unb all«

gemein würbe berSunf$ geäußert, baß es bem (iebenewfirbigen

Afinplerpaare immer me^r gelingen mSge, ifcr gebiegeneS Sirfen in

immer weiteren Greifen ju entfalten ju wahrem 9iu& unb frommen

beutj<b«r «unp.

i

kleine Scitung*

3n ber »eriiner ^»od'f^enSRj.* ip am 20* t, SR. unter „3our-
nalrctue* vSrili^ ju lefen: ^Keue jjettj^rift für SRupt: »efpre^un»
eu k«, votin $r. &*p\ f ton innerer wfrtlt<&« 8eri4tigung

if jt'fiber gugen f^rt^t — |)aßt gauiju ben golbeuen Segeln beffel*

ben »erfaffet«.- — hierbei ip tor auen S)ingen gänjlt* tetf^wie-
gen, bafj Jener 3?ad?faft au« einer 8nm er !u ng 0) — »nb )Var ganj

aus allem £afammcnbange berau6gcri[jen ip, gänjlicb ter-

{(bviegen.baß biefer aeugerung bie wSr.mpe ©ftrbigung ber tjtt*

gen ton Sa 4, SWojartunb »eet^oteu wrberge^t (!) 3n jener

nnmerfnng wirb aber enlf$ieben gefonbert jwif^en gugenfabrication,

bloß um gugen aufbringen, unb jwtfdjen folgen gugen, bie aas in*

iterem&range getrieben flnb, nnb werben u. 8. al« @evfibr*-

mfinner »eetbtt»enunb?ifat ervä^nt. Dberfebeu etwa bie gu-
gen ton »eetbo*>en unb 2if jt fo glatt unb geteeft au« # al« ob pe

bloß jum ©*aß, obtte mfi^tigeu inneren »rang gef^rieben Rnb?
2ebigli<$ auf biefen inneren SDtang bejieben ft<^ bie oben an ben oran-
ger gepellten Sorte .»mit wirfluber innerer iöete4tiguug.w—Sie aber

tp e« in einem noblen Snnpblatte mBaliÄ, eine Setra$tung über ^u*

Jen lufammenjnpeOen mit einem lluffaft, weUber unvflrbtge
ünplerlniffe geißelt? (2)aß bies beüfiupg einmal ^o^e 3«t »*^
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«giebt »öl jur ©enüge ber febtgnc^ auÄ fetSfi fc«6a<^tet«i 2:^at*
fa<$en jufammengeflefltc 3n&alt jene» auffafces* ber übrigen«, bom
8Jf, bon toorufcerein $8djftens eiitcs befdjeibeiieit^läMertS am©d>(uf|e
ber 3"tfc^nft tvert^ fragtet, Bloß bur<$ ehirit rein 8ufjerlü$en, ge*

föSftlicftett 3trt$um tmge&flri&er Seile an bic ©tttte be3 ßettartiteis

geriet^) 3fl eS benn mdjt möglich, eine Sonrnalrebue ju ^reiben,

ebne lieblos (eben beffergeflnnten Sottegen an ben oranger ju pellen,

ber nic§t jcbe ©vntyatljie für ernfte gortfdjrittSbeflrebungen abge*

ffttcoren bat? $eif$t baS tttoa bie $aito jur ©erPaubigung bte*

ten über folgenlosere« SefM&ts^unete ber Öegemwrt ? —
SSon ben bumanen ©runbfä^en bes^ru. ~3Rittler", unter bem

ft$ f n>ie wir gjau6ien, bie *8. 3R. 3." ft^ft fo bort&eit^aft ge[#ilbett

tyattt, fcaben wir bieSmal ieiber 9H$tt ju pnben bewiest. — Z.

tonctrtr, Keifen, €.n&a%tm£nl&»

*—* 2>a« » riffx'föt gieren tinet OunruttN P4 bon Bertis
na<$ ©reSJau begeben. —

*_* (Joncertm. 2>abib aus fietyjijj concertirte in 2)re$ben,
$affe, (Erlangen unb m Nürnberg tm testen 8b omtementedti*
ctti nitb gab bafel&p hierauf auf bistfeiiige« anbringen no$ ein etge*

neS Soncert. —
*—• 2B i s ! a $ a u j e r gab in ben (leinen ©iäbteu 6 c e l a n b S

Soncerte — Satter unb grl. Som&olbt fugten bagegeu3ttt*
fanb ab. —

*—* SRufltbir, b. »ernutfr bfl&utirte mit Dieter Änerleumrag
in Hamburg als ^Dirigent, 1)<tt JebiH& bie i$m bort angeboten*
©tettima ni<$t angenommen, fonberu bleibt in Öeib jig. —

*_* $rof. Wo$l ausäßüntfen &Sft pc$ jefct in Sßien auf,

fe$t bort feine gorföuncjen im 3ntereffe feiner *5ee t beben 'Sicgta*

ifait fort uub beranpal&et po$mtaire »orlefuugro. —
*-* ©ie r«mli*ft Plannte lMefeig'f#e Sa^ette in »erlin

unternimmt na# fafi 30ifi£rigem ©epefcen i&rc erpcCoucertretie, folgt

uamlt<$ ber (Sinfabung eine« Üetyjiger £dtet*©ePbe*S träbreub ber

Opermeffe. Sie ^ro^ratmne ? r c 6 1 g*« pitb betamttlWj mel geboge-
ner, at« bie anbete* mit gro&em <Sclat ura$ etjk&euber ^Sa^effeis. -*•

Savatflabt. Soucert für ben SBitttoenfonbS ber ^ofea^efle mh
bem ^ianiften SBaMenft-eitt an« ^tarrffnrt unb grf* ?»me:
»eet^oben^ösbnr^oiK«^ ®laube, Sieb« anb ©offnangt Keket>
ci?({iiSt)on|»o^ftätter k. —

Stuttgart 3m fiebenten216onnementconcertfQbtte^ofcajjettm.

Sdert ein neues Oratorium »3ubiLfe" bo& fl4 auf, $. t>, Vltloto
mehrere eigene JOr^e|ler»erte, namli^Dtttoerture nnblrium<)bmarf(§
üuü Julius Säfar^ unb *,2)eS ©ängereglm^ SnS 2)anßar!eit
fftr bie bur$ feine SRitimrfuita ehielte aR^reinnabme von 700 p.
überreizte i^m bie ©ofea^effe einen pißernen $*(aL —

£ ö In. 3n ber fünften £ammermufltfoträe gelangte ein neue«
©trei^quintett öon gr, ®ernSl)eim nur SuffÜbrung, treibe« fo

beifällige Aufnahme fuub * bafi bvr Sbttor gerufen würbe. Sie
bortige Äritrt ertlärt baffelbe für eine banfenswertfce Ceret^e*
rang ber Ouartettltteralur,

(
ba eS mii intereflanter ©Hmmenffibning

anfpret^enbe SSelobif unb Ubeodtollc griffe tubinbe. — Neunte*
©üqeni^Soncert unter ßeüung bcS &oa Seidig unb Berlin wiebernm
inritd^efebrten (5a»eüm. filier mit grl. @d>euerUin aus Peip*
jig, »wünifl 3afcH tut ©eet^ooetfö neaiute ©»mp^onie, Outoer*
ture ü*n ffiuborfrf gu lied'S „ettert-, «©^8n öß<n-f «aüabe für
©opran* unb »afefoio, t£bor unb Dr^eper öoö S t utit, 3ngeSorg?

*

Ätage aus beffen.«griö(»K Swwt«» aus ©Hubert'« äßtffe k. —
©fl|felb«rf. »ä 2t ti. 8». fitbentes «oncert b<* SRufH-

MuinS unter Ceitiittg mb Xauf^ unb unter SRitfeirtuug toon «uer
auf $Äm*utg : tooBflfinWge S«uf« ja *3&mfreb"' »en © ^ uma n n r
neue Oimerture ju ^«ofamimbe" ton griebri^ inj, fiir*enge-
fange für 6^or unb Or^efttr. toon $attjf 91 antt oöbSJiotinftüde »ou
»eei^ob.en,. $agattiniunb SRolique. — 3u nä^per >}eit »et*
«nftaltet ^ofpianip Zlf* Stafceuietger mit ben (Jotweum. 3)t
©ttert unb SSaüwe»- einen i^clu« uo« <§><mtfen für. iWewunb
nmtu itammermufU. —

£ r e \ ei b. ©e^fUs fioiK ett beS ^inatteret^ untöp Settung üto
ffiol ff: mit ©tcd&aaftn unb Xö.ui^ Sonc*rt*ßiioertim bon
XaüW, SBie nbe<*f»^nrs *©afc>ai&&tUK$**> y©^Kn eüeu« «#t

Übe für ©oli, C^or unb Or^eper bon $ru^ anb S« ©jar i't
2) moflUSoncett, —

Sletoe. Äuffübrung üon 9H enbelSfo&n'S ^SliaS*' mit ben
3)amen8fZmann unb 81if cogens, fotuie ben $©. ©SbbeTSunb
SiotjeL —

fflefel. Hm 24. t. W. «cneett bes «oucertnu ©e ©teert
unter SWttnnrtuug ber ©ängerin © annemann unb bei 4>ßf*
pianiflen Äatenberger: ©tücfe toon ©c^umaun, ©djubert,
®e©nsert «. —

Sopen^agen- Soncert beS SäcilieOTereiöfl : 2}te»$SrigeC
Kyiie unb toieT^BriaeS Simotu« öou ©euebDli, fünfftfmmiger s^oc
mitOrgeUon^ergolefe unb^öaüetto^ton ©apolbi, w$eimtDe^*
bon 9?ung fon>ie ^mor unb ?fv4t" bon gr^benSBerg, einem
jüngeren re«$t begabten ©itettanten» —

«rene«. &ttfnto ?(riteatconcm mit ber $ofpianif»m 3o&«-
fon»®tStoer onbSffiarc^eji: Si>ncer^Outierturetn>n^ie(i,»öff*-
9trie bon 2 äffen, bvitte ?eonoren-öuuerture k. —

$ an notier, am 16. b. 3K. «uffübrung bon $a^bnf
S «3aV

reSjetten* öl« erpe« ffioncert ber neugegrflitbctetr ©IngoTabrmie unter
getmngbe« ^ofcapftlm. giftet unb unter »lien)irfongbet^o^^>etn#
}£ttger grau ^or^erS, $§, $aas uub $'\xt fomk ber &of*
capettt. —

(Söttingen, auffü^rung toon ^SnbeTS »©aul- butt^, bie

©ingafabmrie unter- Rettung üon$tUe unb unter SSitnrftfnngbeS
lenoripen 3>en ntt «US äaffd. —

&rauufd?toeig. Um 23. b. 8K. neuntes abomtemenKoncert:
grauen^Öre oon Sa^ner, ©eet&otün's ©eptucr tc. —

C erlin. am 28. *>. 9Jf. Soncert ber ©ängerin €at^. Sautft
mit §r. ©enbel unb »iolinip Ke^fetb: arie mit ©i&ltne an«
$a$'s S»attbäu*i3affion, «eetboben'S »ioliufonate in Smet, £te«
bkipätfe unb ©effinge bon ©^ltmaitn, ©Hubert, Knbin*
Pein«. — ambO-b. SR. Or^eperconcert ber $ofoianiflm 3obn-
fon*@rStocr mit bem ^ofopcrnfSnger abam«, ber SioUmflitt

g rief etc.: »Sin äRSnfcn* iJbantafie^Ouberture bon Ri#, Söfirj*,
briete 5e»ncert-©?mt)^enie für Sfabier unb£r$eper bon ?itolff k.— Am 1. eftra*9Rontü0*ccttcert unter SRitmirlung bes ©eder'f^en
Ouarcetts: SieTö neues a mott«Ouartett auf Verlangen, ©c^ii*
mann'S Ouintett k. — an bemfelßen abenbe lefcte ©oiräe be«

$eltmt^^enOuartett«.~8m 2. (Kontert bes Wanipen Söraf fi«
unter SHttoirhng bon ?mt. unb gran «iemann nnb »iotiutjt S>e
Slbna- ~am 4. jtoeiteS Soncert ber ©ängeria 8tepu«j?nöfa mit
»iotinipSeMclb unb $tant|i ©^tt)anöer; SiolinfonaUinSmoff
bon Siel, abagio au« SBürp 1

« SJiolinconcert, Brie ber Ä5nigitt

ber Äadjt, arie mt ber bitymifö"* Oper ^Pttmffa" von ©frau^j H.
~am T.öonrert bon »eißmann mit %tm §aTtizt&*9Bip$tvm
Uftb (»uftab ©Ruinen tu — %m 10. tf oncert be« ^ianipen «et^te
mit ber ^ofopernfSngeria 9(e£te, 9teit^arbt unb Seu^tenbera:
Ciottufonate, ?falm, ©iguen unb fiieber bon 83et$ge unb ©treiffl*

quariett ton «1. @e? er. — 8m 14. fü^rt bie ©iugafabemte Öa^«
«aitbÄltS^JatfM auf. —

&re*be&. %m 25^ b. SR. britter «besb bei XonfftHPkrberetiit

mit Soncertm. ©abib auS Seibjig unb $ofca^eüm. W\t%\ ©mofi*
Soncert bon $ anbei, »iolinfonate bon Äu p, 83tolin*Ciaconna »on
©TtaleK. — ^iporifcftesSoncerrbon <£arl$e6mit©rft6ma^et
mrbgrau SBeruicte-©r ib gern an. —

»resiaiu am 19. b. SR. ©eir*e be» »r^en^ore« bwt ©e.
Slifabetb unter Sei tun

jj bes ffiantor Ifistna: fe^säimmige SRotette

bon $. ®ä)ü$ f bierftiramigeS ?ieb bon Cccarb, ©moD-guge bon
&a^ fltr ©ioltee allem (2üfJnet), lerjctt auf ^falm 57 boit

Xfyema, $ Jahn 187 für ©«t* urtb ßbo* bon <8. g. «i^t*r mfe
©abe's Oratorium «Sie Ären$ftt^rer# (grl. ©erncr,@egniö *nb
güpner fonjie bie $^. Sorrige unbSdiubert, accont|>* Äie*
bei), tbeldje« einem bortigen S5erid?te ju golge redjt anregeuben unb
bortbeil haften Cinbrnrf ma4te. — »eneft?coucert beS SWb. ©*8tt
unter SRitnrfrfung be« $tanipen ©eibel fotoie ber »amen &$u{>t>e
unb.Äofu&et: gmott*6?mb&onie bon SJ aurer, ^bantapefür^taw
uub Drfcepetbon ©Hubert unb Bifjt ttu — am 2ö. b. 8W. »ad>'«
8Ra«täuS^offion, aufgeführt bon ber ©iugafabemie unter feitung

©d&Sffer*« mit ben SDomfangern ©abbatt; unb Seifert au«
©ertin. —*

S r tm jfeu =r g (Obeti^lepen). 3n einer aufffi^nmg be» bortigin

©emin^rS »urbe u. a. Iffia-g ver'S -ViebeSma^ ber afoßel 41 mit un-
aeipßbiiltc^em ÖeifaÜ ju ®e$3r gebraut. —

fflien. ^m t% b. H)J. neunte ff Sfl^etifd>e ©öh^e- Sgefe 1
« un-

ter SRitmirfung be«'«wrf«tipe« Ctibt), be« ©änftet« J>n 3**«',
ber.pai^n^tabUr>)c.; f^tüfbe Saffabe unb Sieb »11 SStnur*
bt ^ge^^SJjuri^iöfteu fjür ^ei $ianofDUc bon ©^unvann ju—Am
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24. to. 3W. Soncert be« 3tufor*$ianiften 3uL b. Sölkiaij mit ber.

©Sngtrin ©djmibtlet unb bem £«foperafanger 2. *. ©Tguio: @t-
fange unb Gla&ierftücte öon©6licjatj mit» ©t. $e(le-r fan>ie ein

4>a$bn'f(M £rio. — 8n betnfelbcn läge in ber $cfcaj>elle 3Reffe,

©rabuale unb Cfjcrtortum toon $re$er. — 31m 29. *>. SR. jtoeite«

Hflorrt^e« Soncert &t\tntt't mit ben 2><*mtti ©ettcf&cim unb
8iTif>8t^ foteic ben $£. öpftein, $ei (mesber<$er, ©alter im
6ffidt fcon greScobalbt, ÄBntg^Stbi&attt, i&otieiifteiner,
eorelii,@iutr, 9J?uffat, @<$nmann,Äubiufleitt, SB erer-
bter unb ÜJtenbeUfofcn. — 8m SO. ». SfL ßoucert bei Sängerin
4>elene2nagnu«.~~«m31. ». 2Jt. Soiuertbetf © Robert ^ SB tt ct^

be«: $jalm, ©täubten unb „Sflmacbt" von ©Hubert, Worbmau*
nnrlkb oon ©ettHtb, grä^littgöfrtltf ooutteinedeK. — anbeut*
jelben läge in ber $arl«tir<be Älr^ttrfiüde bon Ar all, gefungen von

ben Samen ©ettclfyeim unb griblon>ett?. — 8m 16. Styrit fom-

then im jtoeiten anßerorbentlt$en@cfellf<!baft«coucert }ur2uffübrung;
Credo, Ö&uctua unb Benedictu« au« ©a^'fl Ifofytx ätftffe, fotme

Beet^ben1

? *$briftu« amOelbetg".—
!pefc 3n ber iefcien ber oom $>e Urne tb ergeben ßuamu

egebenen ©oir^en umrbe u. 8L jn ®e^Br gebraut: @<fcumann?
fl

«but'Stio mit bem betonten <Pianifhn SBill? 2>eutf$ trab

JBoitmann'« S>bm>Ouartett. ©olfmann, weiter ber 3luffü&»

rnng beitoo&nte, »urbe na# jebem @a§e ttrieber&ott ftfirmifö gerufen,— Hm 24. ». 3B. Soncert ber Wiener $ofo$>ernf5nger @$mib mib
^SIjcL—

JXent unb ncurtnftn&irtr ffipan,

*—* ®o*>i>iet*« „3ifa", »elfte n>egen Uu*4'ßti*feit biß jum
38. terfaoben werben mußte, frat *u äßten glänjenben ffirWjj gefeabt-

»et im Orfteftet glitte blafeube Sutor mußte bereit« mitten im erfleu

Acte auf bte Cityne unb ttutbt fe&r oft gerufen. ~
*—* ®ie i«2)armfUbt auf ben 17. o. SR. fepgeftfete ö#e

S&kbetfcrinng ber »ftajaunec in ^ontyeii* fron l>r. SKntf mußte im
[£%iefi augeufciefe auf SJefebl unterbleiben, toeil ben Sag »orbtr bie

9ta$rid?t ton bem äbleben be« früher in SRom jur lat^olifc^en Ättfte

ftbcrgetrttrueu fahrten Sptinjen griebrid) eingetroffen aar, toeUfres

fletä m ffiom ijnb $ari$ gelebt fraüe. 3)a ber »efefct, bie £>*er niftt

iE geben, nwb mjfct weiter batte verbreitet »erben tonnen, u>aren toie

getoSbnlift eine äRenge Sefu^er and bena^barten ©tfibien mit ber

etftwfea^n eingetroffen. S)u @ro^er}og ^at bie SSibmung ber O^er
angenommen. —_* 3u C?tn fanb am 23. t>. 2R, bie 150. Huffitymng be«

^ftre*(#fl^ f*«tt ffirnf* %mt bie C^r mit Sewratiöne» unb ÜRa-

fqwnien t>on Sranbt au« ©armfkbt unter perfönH^er Seitunji

beflelfc«« bur^treg neu in ©cene gefegt. —
*—* 3» ber italieniföen Dj>er in Spar i$ geffie^en neuerbtng&

3«^en unb SBunber. 3»>ei ber gefeiertefien D^ern Wo ff int*«, nffm*

n^'^Öt^eßo" unb „Eiebiföt Slper» ertebten bei ifcrer ®ieberauf-

nakm förmliche« ffiadeo. @&garbie$atti erlebte in Weiterer eine

Weine «ieberlage. 3fl ba» »etbVent? —

<Dperni>ecfonatien.

*_• s« gafürten:2amfteriifitr3Rabrib~gTauSitt
iuffiien{«)oföber) — »afflft Earnor t>on fflirtbaben unb »afpfl

ainberfbonwaittj ht 2J?ann^ttm — §ran ©renn er unb ©ary*

tonip Staub olfi in9ieto?or! — grau Sed*SBei$?i6aum tu

MngöBnrg — grt 2ßatrtfne$t t>on Ulm in Sarmpabt mit

Bieter Stttrlennung — beBgleic^en ©ttfflft »auf en>ein t>on SRflnc^en

inSertin (|)flfot)ir) — gra»S5tringer bem ber Skrliuer ©ofoper

tn-$otÄbam — in näctyfler ^eit in Bonbon grau l'ucca, grau
S8ilt,Vbetine$Qtti, gri. Üieb&arbt, ©gta. gricciic. unb bie

$4». aRatio, 9Uubiu, fionconi, @ra}iani K- — Wiemann
qajiirt beo nunmehr erfolgten öiniguug infolge in jiber ©aifon in

«erttn tolfctenb bei 2Honati Dctober, 8?ob«mber, gebtuar unb ffldti,

tt%tll fttt {eben äftonat 2O0O 2^lr. unb außerbem bie fateit» in Qan*
notoer i^m jugeflc^erte iPenfion. — ©efire SrtOt frat i^r breimonat*

lit^e* ©aftfP ie4 in © er iin foeben a6je|&iofien. ——* Cngagirt tourben; grl. SHb^ti ton fteuftrelifc, grl.

23t»e bon ©armftabt, Äreci ton SRotterbam unb Hnt^on») bon

©flfielborf (ffiegiffeur) fammtü^.in Äa^en*—.Soloman ©$mtbt
»on Hamburg in gern ber g — grau Saibe oon ©arotfiabt nac^ iV
rtm erflen auftreten al* ffilja in w S!o^engrin rt unter fe&r öort^ei^aften

»ebingnngenhtSig« — be* toottteftiidfe «artjtonip S8n>e bon

JDarmfiaW in $ambn
fc

rg. — Rrf. ©rÜn^oRt man ber berliner
t>ofo*er ju ermatten,— gr(. äRalfinger, toel^e betanntii^in^ün.
<$en erfl gang tüijli^ bebutirte, ift Bit bie berliner ^ofo^er bereit«

mit 12000 Xfrlr. engagirt toorben, »ie bie ^Äug^urger «ßgemeine
3eitung" in einer «nmerlung fragt, al« »2:rut}*9Ja$tigail?- —
§. b. »ronfart (tat feine ©teBe öl« Sntenbant in §anüooer am
1. angetreten.—

2lu«;eInnungen, 6 efiörb er ungen.

#—* aRufltb. «6ert tourbe bei ber «uffabrang feine« „aftorga"
hi ^ rag n*% bem erften Skte biefer D$>er ba* ©iblom ehr« tt^ren*
mitgliebe« be« bortigeu Konfertoatoriume Überreizt. @o toarm wir
jungen Talenten gewiß jebe auejeitfnenbe Aufmunterung gönnen, —
folten bk »eranpalter fol^er Oeationen nic^t mttnnter gnt tbnn, ge*

twffenHt iu flberlegen, ob e* nte^t snweiten t>tel nötiger ift, Autoren,
tt>eu$e not^ mit tyrer Öntoicfeluna ju ringen $mn± jn emfler
»ertiefußg ju »erantaffen, ai« biefetben über bie traute ©abläge berf
felben gefäbrli^ \u tKrotenbrn? —

*—* Rfir bte auf ben 14. 2Rai treffenbe geier wm granj W6tp
8

flfbemem ÄnnfHerjuSiläum ^at fU$ bereit« cm befonbere« gepcomft^
«Hlbet, »etc^e« afie @efan g*erente au ffottert, fomerte fftr einen,

g^r, Äbt ju bere&renben «nationale«" e^renfolb gn beran-
palten. —

*—* gärtet in ©^frerin tonrbe gum ^ofnrnfitbirector er-

nannt. —
•_• ®erbi tourbein^enua, »o er ft^ niebergefaffen ^at,

ba« ei/renbürgerrefy bertieben. --

•—* i*«r Äurjem ßarben: in SBien m 23- o. Tl. bet bort

a!« ßla^iercomponift geftbäbte Xontünfiler 3uliu« Sgg^arb, erft

39 3a^realt — ift,gfiri*fect talenttoßi Comsonip Scnim ja^**
ner, 47 3a^re alt— in ber @d?tteij Sofe^b ®aitet au« $rag,
O^nnjSnger unb f^Ster £^eaterbirector, erft 39 3&fce alt — in St-
tenbnrg bie @attin be« $ofca^e8m. @>tabe, $&)& gef^äfte
Optrnfängetin. —

ftterarifi^t wb mnfiltalififjrltö'oft'dtm.

'—
* Da« oor einiger £eit fflr bie gtier tton 5t 5p f er** fünfjia*

ifi^rigem ©tenpinbiläum (4* 3mu b. 30 angeregtr Si^fer-HUnm \p
nunmehr bur^ ga^lrei^e »eitrfige feiner »oaenbung fo nabegerüdt,

ba| ein* @ubf«*fytion «uf baffetb« eröffnet Sorben if». C« tt>irb

herausgegeben bon <£ottf#alg unb SÄntlet-^artung bei Sie-
tet'S3iebermanu in Cei^Äia unb SBintertbnr (ni(^t, toie bamal«

beabfic^tigt, bei Afl^n in SSeimar). SBeitrÄge $aitn außer ben

Herausgebern geliefert *iytv»aff,»itter,C»au^tmann,»oia'
mar,gaifit,»roftg,SD2artuU,2^oma«,o. S^enn.», unb

Bieten fö»Si$ertn tote vorgef^rittenerenOrgrtf^ielern ein.etubientoerf

für alle $auptformen ber Orgelcompofition. ®er $rei« ber ©nb-
feti^tion, ttei^e am 20. b. SR. geföloffen *irb , beträgt 3 S^fr. unb

fhtb Beseitigungen bt« ba^in anjumelben bei bem Se^rerSränn-
U4 in ®eunar. ©er »Jehienrag ifl unter bem Warnen »S3pfer-

©tiftung»- benimmt für ein firmeren ©eminötipen in Beimar ober

eifena^ j^uteeubenbe« ®tq>enbium. —

£et))figer Jrembenlipe*

*~* 3u ber te^mt Seit befugten Seidig: ®ie ^ofo^em*

fanget ffrau 3aunfit*Äraü, ©t. Kubot^^ m 35te«trtnx grl.

»ettelbetm au$ äöien, grl. @teb*e an« ÜRün^en unb ^r. ©ab-
bat^ au« ©erlhu —

**-* »acant ift bk ©tette ehte« Drgtmiften in «artagi
(Cofla*«ica in ©Äbtaterifa). JDerfetbe ikb6 fat^liW frä/ *alb W **

nx\ä} ferne« unb barf n«*t über 30 3abr aft
f

altt g«6Ubet fehu

gr erhält iä^rli* 300 fabametilanif^e S)o«ar« unb ba« «eifegtlb.

»äbere «ufttunft erteilt HofcaveHmeifftr ®. ?a<^ner in Mann-
^eim. —
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im Vorlage tob

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Crrenzebaeh , K-, Sechs Clavieratücke »u vier Händen im Umfange

von fünf Tönen für Anfänger* Dritte Sammlung. Op. 11»

Heft 6 und 6 a 25 Ngr.

Hermann, ßottfir., Rinaldo. Gedicht von W.v. Goethe, f. Tenor-,

Bariton- und Bass-Soloatimtnen, Mannerchor und grosses Or-

chester. Op. 5. Clavierauszug. 2 Thlr. 20 Ngr.— Choratimmen. 1 Thlr.

Komatzki, Fr. v«, Op. 19. Benediction, Notturno f. dasPii

forte. 15 Ngr.
Krame , Ant. » Sonate f. zwei Pianoforte. Op. 17. 1 Thlr. 26 Ngr.

Xendalssohn-Bartholdy , F., Concert-Arie für die Sopran-Stimme

mit Begleitung des Orchester*. Op. 94, Arrang. für das Pia-

noforte au zwei Händen von H. M. Schletterer. 15 Ngr.

Mozart, W. A. , Sonaten für Pianoforte und Violine. Zum Ge-
brauch im Conservatorium der Musik und sum Vortrag im
Gewandhauae zu Leipzig genau bezeichnet von Fer <1. D a vid.

Arrang. f. Pianoforte und ViolonceU von Fr. Grützmacher.
In zwei elegant broch. Banden, n, 6 Thlr. 15 Ngr.

- Symphonien £ da» Pianoforte, No. 7. Ddur. No. 8.

Ddur. No. 9. Ddur. a 1 Thlr.

Hieat, Tr., Variationen über ein Originalthema f. daa Pianoforte.

Op. 10. 20 Ngr.
Rlsehbieter, WM Op. 20« Vier Charaktertüoke f. daa Pianoforte.

17Vi Ngr.

Schmidt, Üaear, Vier Lieder ohne Worte f. daa Pianoforte. 15 Ngr,

flehunaan, Bob,, Drei Koraansen f. Pianoforte. Op. 28. No. 1.

Bmoll. lONgi. No.2. Fiadur. 5 Ngr. No. 8. Hdur. 15 Ngr.

Stiehl, Bü, Ouvertüre zu „Jery undBately", Operette in einem Acte,

Arrang. f. daa Pianoforte zu zwei Händen. 15 Ngr.

do, Arrangement f. daa Pianoforte zu vier

Händen von F r. B e e z. 25 Ngr.
Wolif, 0. ö.» Praktiache Exemtion füx Contra-Baes. Auszüge der

hervorragendaten Motive und schwierigsten Passagen aus den
Orchester-Werken von J. Seb. Bach, Gluck, Haydn t

Mozart, Cherubini etc. 3 Thlr. 20 Ngr.

$m Jttu#ali«u
Im Verlage von V* E* €• I*euekart in Breslau aind

erschienen

:

Sehr, frans, Op. 100- Lyrische Poesien {Abendgedanken, Herbat-
klage) f. Pianoforte. 127t Sgr.
— Op. 101. Un Bouquet de Roses, Valae brillant pour

Piano. 17V» $8*-

Broaig, Moritz, Op. 8 b. Einundzwanzig kurze Vorspiele zu Pre-

digtliedern f. die Orgel. Zweite Auflage. 10 Sgr.
.„—__ Op. 32. Orgeibuoh, enthaltend: eine Modulations-

theorie mit Beispielen, sowie kleinere und grössere Orgelstücke

als Einleitungen , Fughatten, Vor- und Nachspiele. In 8 Lie-
ferungen. 4 6 Sgr. 1 Thlr, 18 Sgr.

Franz, Kobert, Op. 9. Sechs Gesänge f. eine Singatimme ant Be-
gleitung des Pianoforte. Neue Ausgabe. 25 Sgr.

Gabler, X. Fr., Op. 21. Prinz Friedrich Carl und seine Reiter,

gedichtet von Albin Brauer, für Tenorsolo und Mannerchor
mit Begleitung dea Orchesters oder des Pianoforte. Partitur

mit untergelegtem Clavierauasug und Singatimmen. 17 l

/s Sgr.

Haydn, Joseph, 12 8ymphonien f . Pianoforte und. Violine , arran-

girt von GeoTg Vierling. 1 bis 12. a 1 Thlr. 10 Sgr.

Herbert, Theodor, Op, 8. Meermldchen (Oberon). Paraphrase
f. Pianoforte. 15 Sgr,

Herzog, W,, Op. 12. Eine Schwalbe macht kein'n Sommer- Biisa*

Marsch f. Pianoforte mit Gesang. 7 l

/a Sgr.

Heyer, Otto, Op. 6. Friedens -Festmarach f. Pianoforte zu vier

Händen. 10 Sgr«

Op. 7. Emma-Polka-Mazurka t Pianoforle. 7 l
/i 8gr-

Op. 8. Steinmetz-Marsch f. Pianoforte. 7% Sgr.

«. Op. 9. Schnellfeuer. Galopp f. Pianoforte. 7'/i Sgr.

Laune? , Frau, Op. 39. Glückskinder. iPoika f. Pianoforte.

Op- 40. Saba- Quadrille nach Motiven aus der Oper:

La reine de Saba von Ch, Gounod, f. Pianoforte. 10 8gr.

Op. 41. Cynka. Polka-Mazurka f. Pianoforte. 5 Sgr.

Ballaaal und Salon. Auawahl von Tanzen etc. f. Or-

chester in Stimmen
Heyer, Otto, Op. 6. Friedena-Fest-

Iief. 6. I marsch. } 1 Thlr.lOSgr,

Op. 7. Emma-Polka
Lief. 7.

Lief. 8-

Lief. 9.

Lanner, Franz, Op. 40. Saba-QuadriUe. 1 Thlr.

10 Sgr.

Heyer, Otto, Op. 8- Schnellfeuer.

J

Galopp. [lThlr.lOSgr.

Op. 9, Steinmetz-Marsch. \

Laune r, Franz, Op. 39. Glücks- \

Op
POl£ CM- Polka.

«"*»%*kindei> Polka.

' Mazurka.
Mozart, W. A., Clavier-Ooncerte , Quartette und Quintette f. Pia-

noforte zu vier Händen bearbeitet von Hugo Ulrich. No* I

bis 25. a 1 Thlr. bis 2 Thlr. 20 Ngr.

Die vollständige Collection von 25 Nummern 80 Thlr.

.—

—

Vio Ein- Quartette f. Pianoforte nnd Violine bearbeitet

von Hugo Ulrich. No. 1 in G dur. No. 2 in D molL,

4 1 Thlr.

Beiehel, Adolph, Op 22. Vier Lieder für 2 Soprane, Alt, Tenor

und Bas*. Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 5 Sgr.

Op. 23. Fünf Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Basa.

Partitur und Stimmen, 26 Sgr.

Staue Musikalien«
Durch alle Musikalien- und Buchhandlungen zu beziehen:

Fopper (Dar.)* Op. 5. Romanze f. ViolonceU und Pianoforte.

Pr.20Ngr. ^ . _
Hhtinberger (Jos.), Op- 2. 5 Lieder und Gesänge f. gemischten

Chor. Heft I. („All meine Gedanken « Der Fischer.) Pr.

~ idem. Heft IL („Zum Walde." Wanderlied. Waldea-

gruas.) Pr. 25 Ngr. ^'. - - _* .. - .
fT , „_ Wiegenlied mit

Veränderungen. Impromptu.) Pr. 20 Ngr.
.

.—— Op. 7. 8 CharaMerstücke ,t Pianoforte (Ballade. Bar-

carole. Ernster Tai, -
,

'r. 20 NgT.— Oi>. 8. 3 Wk.wi^chen. Concertskizze f. Pianoforte.

Pr. 20 Ngr. ^ „ 1 ^
Op. 9. 5 Vortragstudien l Pianoforte (Fugato. Melodie,

Wanderlied. Träumen. Aus alter Zeit.) Pr. 20 Ngr.

Verlag von E. W* FrlteTCh in Leipzig.

ür ^iofmfotdVr.

Das Büchlein von der Geige
oder

die Qraadmatenaüea des Ytottaspisla
von

Robert Burg.
Preis 6 Ngr.

Leipzig! Verlag von C. F. Kahn*«

©nid »on *eo»att> Ctftt«af tat 8et»jl$.
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1 fbmwMr »« 1 «fcee i% *•«**• ftt*
tei dtfepane* fla I «ante) 4»il *«*

JMfc

SaKttoBiOAtAto* Mt 9titt»eif« ft Rar,

tftnfiUUett* «oft Xuvfl^nbtimflen flu*

«fron* Sccnöef, ©erant*>ortli*er »ebadeur. — »erleg«: C* /. Kafjnt in Ccip^ig,

*». Cfcrfjtert »• A»t* in «rag.

**W>ct ««i in Ü&tift, Safel u. ©t. ffiatten

C|. J. Miß^aae * fö . in Ätnftofcant. X)retaiibfed}jiöfUr Sanfc

I« Wifmuim * €awp. itt lle% gorf.

1 »*rffttfBfca ft in Sien.

3«b«It; 8U Setfn*, }u toeden imfc ja raaftten, Bon D. ©tSiwteötf-

(Sdpjig, 3)rc«ben, I9ie*6aben, Sflaunrturg ö. €>., $al&erftabi). — ÄUim

Sin TTerfucO , öu »etäen unö $u mahnen*

©ortrag, gehalten ain 41. ©tiftung«fefie be« „Slflgemeinen

©efangberein«* $u Dueblinburg

ffi. ©rönrnjolf.

(ffprtft&imflO

0* fagte »or^in, in pro^ctif*« ®oi;au»a^nuitft l)abe

©eetbetsen feine lefcte ©tjmpljonie gefdjrieben, unb in bei iljöt

iß cg ^BcfefT merftoütbig unb le^rteid), ju beeba<$tcn, toi« aOe

»a^aft grofcen ,5£ottbereen ber nad)«S9*ettyo.»en'fd)ett ?e*

rtobe, <— juerfi jtcot nur £atb unbetoafjjt unb infiiucli», fobaun

aber— unb jttar befouber« feit bem auftreten SBagner'« unb

Sifjt'fl— mit »ollfiem ©euwgtfein unb ausgefptjodjenfier Hb*

fid>t biefen »on 8* in jenem SRiefenaerte mit eifemem Srnger

»or gezeichneten 23eg »erfolgten, toeü fie üjn e&ett verfolgen

mugten, weil eö ber einzig ridjtige, aus ber bisherigen ffint*

söhIching mit unabweisbarer ßtonfequen* fid) ergebenbe tt>ar.

gr. ©Hubert, g< 2Kenbet«fo£n, 9t@4uroann, 9J.

SB a gu e r, gr* 8 i f j t, unb neben biefen, al« mufifalifd&e ©djrrft*

fieDer, % ©, SRary unb gr. SBrenbel, — ba« finb bie

SWannet., mel(^e bie ©pifcen ber na^*©eet^en'Wen Snt-

uridefmtg bifben unb biefetbe in bem oben bejetdjneteh ©inne

toettergeftt^rt faben. — ^unä^ft bei ©^ubert unb SWen-

bel«|o^n aurbe ber nmfiWif^e 8(u8brii<f fc^arfer, jugefpiß*

ter# tou§te pc^ immer mefyt unb me&r jur Sefiimmtbcit unb

ftlar^eit be« SorteS binbur^bjnarbeiten, unb toä^renb SKen-

feeüjofen noA SSebenfen trug, feinen unter bem tarnen ber

^?ic*er; obne ©orte« oerßffentfi^ten S^orafterbtlbem U*
fttmmte Ueberf^riften x>t>xjufe^en , ,^ben mir in @^umaun ?

8

CtoüierftflrfeB, bie, fooielicb weiß, alle einen bepimmteu Site!

tragen, feereiM ba«, mafi fp8ter5Programmmuftf, im ®egeu{ö§

jur reinen ober abfotuten 3nfit««ientalmufit genannt »urbe,

fe,.§* ah ^aben eine 3n$Uumenlatntußt, bie fi^ an einen ganj

beftimmten, ber ^auptfaie uadj mit Sorten ju bejeit^nenben,

poettf^eu Sonmuf &alt, unb tiefen Sortonrf, vermöge ber

©d)arfe i^rer 9lu«brufif8roeife, aud) beutlidj unb Kar in Konen

»ieberju geben meig. ©amit aber uar bie SDiufit eben anö

jener früheren (gycIuPöität unb Äbgefdjtoffen^eit ^erau^getre*

ten, fie ^atte ben ©oben beä reinen ©ubjectmtSmu«, ber ifo*

ltrten unb egotfiifcben Vertiefung in fi^.felber cerlaffen, um
aufjwgefjen im 9teinmenf(^lid?en, um objertiö, b« $* Sttten t>er*

flanblidj unb jugängtid) ju werben. 3)enn u>o ba« SB ort jum

Serpänbntß bie$3vücfe Lüftete, roo ein in 2Bort.e ju foffeuber

Ön^alt gegeben koutbe, ba tonnte oon eiuer tnvftifi^eu Slbge-

fc^loffen^eU unb ©efonber^eit uidjt me^t bie 9^eDe fei«, t^—

Daneben min entfaltete bie mnfttalifcbe&rittf, um bie fidftöobe

ber 30er unb Anfang ber 40er fyxfytt befanntlids t>or Willem

9i- ©djumann ^o^e SJerbienfte ern>arb, eine frifdje unb in

^o^em ©rabe frnd)tbrtngenbe ^atigleit 2Äan (ernte ßber

Sfiupf fpredjen, fc^reiben unb beuten, toai bi^ber nur feiten

unb eigentlich immer, nur auänaljmömeife gegeben »ar, u>ei(

man bie ^nfi^t featte, Eßufif tonne nur gefüllt unb nupfun-

ben »erben, unb ades 9fepeettren unb Renten barliber f<^abe ber

lebendigen unb tiefinnerUd^en Smpfangli^feit für mufjfati}^e

(ginbrücf e. Da§ bie« ein Orrt^um n>ar , tourbe buydj Wid^t«

tiarer beriefen, adJ burd} bie J^ätigfeit 91. ©djuniann*«,

ber befamulid) mit größter fritifc^er ©$arfe alö ©cbriftfteOer

bie toärmfte uub tieffte^nnerü^tett alöSomponip t>erbanb.

—

jDurc^ aQe biefe Vorgänge trat bie SKufif in lebenbige ©e^ie*

^ung unb ffied>feln>irhing ju ben anberen Äßnflen, inöbefon*

bere jur ^oefie, ferner aber aud> jum ©d>rift(leßertbum unb

jur Öiteratur^ ja fogar jur ^olttif, turj ^u aütn ©ebieteu unb

8Jidjtungcn be« geizigen SebenS, pe fanb aQma^Ud) immer

grBgere Verbreitung, man lernte fie atflborjöglic^e« ©Übung«*

mittel aQfeittg fragen unb $o$ad?ten, ber Sefuc^ oon Son^-

cetten, bie 3)iUgüebfcbaft üen ®efangt>ereinen würbe et#>a«

ganj ^%emeiue«, unter aßen ©ebübeten fafl ©elbfiüerflänb-

U^e8, :— unb alö.nun enbli* gegen Snbe ber 40er unb An-

fang ber 50er 3a^re 9t fflagner unb 5t. Sif^t mit i&ren

genialen Sj3nf(b^fungen ^erDortraten, alfl fie in beg^iflerten

SBorten unb ©djriften ie.ne.gro§e, -pro^etif^e S^at Seetyo*

,.öen
?9in ba« rechte 8id)t $u feßen tougten, a(8 9?. ©a^ner e«

auöfpraä unb bur^ feine SConbi^tungen beaie«, baß bieQKuftt

gerabe ia« £ddjfte unb C>errlid)fte ju leiflen im ©tanbe fei,

n>enn fl^ fi^ ft^wj unb; »oll an ba« »om 2>id>ter gefdjaffene



tfß

SBort, affo an einen ofciectiben, rein menfdjüdjen
3it$a(4 Wngebe unb in t^m aufgebe, al« fetner $fr* Sifjt.mü

Mem glfiati^ett, »oft Itfiemanb geahnten (St folge In feinta

fomp^onifdjen '£>id?tungen ganj benfel&en 2öeg einfdjtug unb

»erfolgte, inbem er jeber berfefben eine poetifdje 3bee, einen

burd? £3ne ju t>etwirttid)enbeu poetityen SJoraurf ju ©eunbe

fegte, — ba »>ar wol für afle $<>rurtfjfcilöfreictt,imb Kar ©e*
$enbett bet@ieg Vr Heften ^iineipieu entfliehen, *b§ to« fcfteg

Vvop^teiAicA ©eettyoöen'« e«fflOi* ha war bie *aat, tfie ee

gefaet, $u fdjönfter, üottblü^enbfter 2Bttfltd)feit aufgegangen

unb emporgewadjfen* —
Unb nun enblidj, nu x>. 8., glaube idj im ©tanbe ju

fein, mein anfänglich gegeben efllJerfpreäjen ju IBfen, ba$$er-

fprecfyen, Sijnen ben >Jufammenf}ang ju jeigen jwifd>en ben

gefatumten tftttTitalffajen gortfdjritttbefttebungen ber SRe*}dt

unb ber ^atfacSje. ba| fyeute $ier im ©erein ju Slpeu ge*
rebet wirb, ben. SBewei« bafür ju führen, baß l)ierm etwa«

3eitgemäfje3 , bur<6 bie 3eitumftanbe S3ebingte$ unb @efot*

•be^e« liegt 4M? fagte twr^in febwt, bog man etß -neuabing«

gelernt $abe, übet üftuftt ju reben, ju fdjreiben unb ju benten,

unb beutete an, bafj biefer Uiuftanb nut eine ganj twrtürftd)e

§otge gewefen fei \tnts aflmfi^i^en $ eraustreten« ber 2Kußf

auSil?ret billigen dfotittlpit, iljret Annäherung wn atte aß*

gemein geiftigeu, reiuTnenfdjli#en8kffrebuugen. Sam, fi.Hm.,

wenn tag ber %ttU ift, fo flehen wir Wirten toin in jenen gort*

fdjrittebefirebungeu ; benn aud> wir wofltn Ijeute weiter 9?idjte,

'rtteunfere ©ebanf'en über 'ben ßvtät mib baftJESefcn unfwe«
©efangbereinfi autftatf fdjen , au<b wir rooüen uns ja auf tarn

SBege beC (ebenbigen SÖorte« barüber fcetftaubigen, waö wir

Ijier wollen unb foöenl ~

On bem &ugenblidf, wo idj e« unternahm, t), &, ^"te ju

^tynen $u reben, war*« mir ou^flar^ujoröberi^ jud^nrn
ju reben tyaben, wag ber eiigentfidje $auptgegetiftanb =beö ge-

genwärtige« Vortrag« fein teßrbe* 3dj würbe g«#»n *ie

Soweit »etfiogen, wmt iä) fageni&oate
P
>bci§ i^ na^ einem

paffenben S^ema oüä nut -einen 9tM%mM\d gefugt bätte; im

©egent^eit war bte^ö S^fema, rt>er'üiefm^r ber 4Bunf$,-mi$
getabe Öbet tiefe g einmal offen unb unumwunfeen gegen @ie

aüöjufpre^eti, in meinem Innern etgentti<^ ebtr ba , 4(8 bie

<Sntfdjeibung barüber, 100, wann:urib auf welche SSkife t>\*9

amöeftenunbeiftfa^flen mütöe gefdje^en fßnuen* ©iefe« 1^
eige^rti^ 'gaiij ;*>on felber etgebrnbe, 3^nen tote wir glei^

nalje üegeftbe'Stljema ifl nun feinanbere«, atebie *£r5rtemng

ber Srage-:

'Selben '^we<f, wet^e «irfgabe unb^toet^en
«etuf-^at 9\)t ®ere-tn,unb to-e t^e« finb-bie SKit-

td unb S&ege/bi^fen *e^uf -ju «rfüJlett, ober ber
ffirfaUuiig beffetben-boefe m^gli^fl-na^e ju fom*
wen?—

5S)er l®eruf 0|<e* feereirt«# '*e^rte tarnen unb Nerven,

ifl ein fe^r ^o^et. ffir fcttrf unb foü teilt aifceret fein, Hit«

'fettfHw «tb c^ne alle weiteren 9?e*«njttecfe ber ftunfJ-ju feie*

* «en, tyx>$<t} ^i«jwge6en mit MÖem
r freubigem ^er-jen, für flc

ju- arbeiten rju mirfen unb ju fd/affen, {%% ben-SJegju bahnen
:

^« ben ^Wjen -beter, bie ^re ©^öfc-üttfl*1>e* fdnnen unb

wollen, — SBürbe fid? nun aber, nißc^te i$ ©ir'fragen, nic^t

bieflei^t SWan^e« im 8eVein a'^berSgeflalten, toenh^ttirfU^

®ie«He s^te «uönö^me mit öoHetnf©ewn§t fein uflb mit re^t

frif^em,-frÄtbigem, unget^ei Item
l

$etJen Jenem ^ö|en SJetnfe,

ftfwtit eben 3|te'OMiegenjieittn-aIä^eteU!feiiijlieber reiben,

Tc<^t etfüg'iia^juflteSw flt^ *emfi^ten?^@«ttifr»erbHt@te
»8e; t). © f ftfnb-^v/Jftei eöter unbefangenen Prüfung ber ©er-

j>&(tni|fe mit mir nur mit: »3a 41 antworten lönnen, unb wenn

1$ ba^er je&t %\tx t>ot Ö^nen KKen frei uab offen, -ob^e leben

W^d^att, ju behaupten mir erlaube, tag gar ättandje« im
©ereiu anber«, unb jroar beffer fein tonnte, a(8 e8 if>, wenn
alle SKitgüebet teAt erfüüt wären öon ber £51>e unb bem
ganjen Umfange i^rer Aufgabe, fo barf idj wrM jugteidj 4wi^^
baß mk bieife meine Offenheit unb ^id^ayi^igteii atidjt

a(3 Äadfic^Wtofigteit aiÄgel^witb.^-
Äid? wtfi i^f mn »meiner ^e^auptsug |eben te#ten

SJejl »on ©c^arfe unb £erb(>eit ju benehmen, fogtetc^ Ijiuju-

fügen, baß idj bie ^aupturfadje jene« Mangel« an ©ewu|tfein

über bie Ijoljen Qitit unfere« 2Jerein3# niÄt juerft unb unmit-

telbar in ben ^erfonen, in feinen iegigen äRitgliebern, fonbern

Dtelmebr in ben 33er&altnijjen, wie fie nun einmal liegen, in

ter Irioialitat unb grmolitat unjerer gtfammten focfat«i3u*

fiänbe fud^en ju mflffen giaube, ba'g iä) ti aber eben teSwegen

ffttnmifo nötiger unb erfpciegli£feer era^tete, aufi'Ke^ö^e

©ebeutung unb bie ibealen ^wede nicöt bloß biefeö, fonbern

.überhaupt jebeS .©efaugüereuia re^i auabrüdüd) in meinem
gütigen Vortrage ^in^uweifen. —

•3$ trwöljnte wttfiti ^bon im :$or8berge&n, baß bie

3Ku|7t ie?t eine ungemein große Verbreitung gefnnben, bajj t^r

Sultuö ein bei weitem allgemeineter fei.
r
als bie* tu><$) oor 30

ober 40 Sauren 6er gaQ voat. 3)aß wir un« beffen ju freuen

$abeu, baß wir biefe X^atfa^e al« einen bea4ten«wert^en

gortfe^ritt anetfennen unb freubig begrüßen muffen, wer wollte

unb lönnte ba« leugnen?— Aber wir bürfen un«,audj.anbrer«

feite ^btrr^aa*« nrä)t *üet^^lett, ^aß, wenn'wir -genauer ^m -

jeljen unb etwa« ti?fer auf ben @tunb ge^en, im ©an^en unb
©roßen bie^ufit ba8, wa« fie an Quantität, an^luBbe^nung
in bie ©reite gewonnen, t>ielfa<& an Dualität, m Ontenfität

be« 3n$alt8 eingebüßt ^at. — SBerfen wir, um bie« Urzeit
betätigt ju pnben, einen «4irf'auf*ie munfatifc^en ^uftanbe
ber ©egenwart, wie fte bem^Mfmetffamenöeoba^ter fafi tag*

üi) fic^ fennjeidjnen. —
^ftnum ift -innerhalb ber *wol>tyabenb«ren, ja fllbftiber nur

wäßig'imtitttüen Öölteclaffen'no^.ehte gainilie -ju *Rnben,ün

beren-SÖo^njimmer ni^t ein ^3tano .ben gewohnten
;

3ßta$ 6e*

^auptetejibt^ jüngeren ^amitienmhglieber, befonbeveJbie.^Wj-1

.«tr^bejteißigett fi^^beä Slatoierfpietaiunbbe« ®efange«; mm
*« Ölatur nur bie «^nung einer ©thnme in bie ß$l* g<g**«t,

*erij3gert ni^t, in einen @efang*roin jld? aufnehmen iju laff-

fen, äöaljrotb ber Bintermonate gieiteö in ben ©täbten, be-

fonber« in-btn gtöfeeren, Soncette in'ffllenge, oft fe^r^iüig;

»ie Dvernt?erfteflnn8en pnb faft immer jfta*f
r

&ef*djt, i<t^«fig
überfüOt, mefyr in 'ber Wege (befugt, aU Jba«^c^au-JUttb

i2uftfpieU — 3)ae^ae8 finb nun, wie gefagl, te^t erfreu«ä?e

6 rMeinungen; aber, m.*t>. ß.t fragen wir nfr$t?b{ö« *avna*,

WH biel, fonbern audj mie /b iefe üiefc WUx[\t -getrieben umb
:ge^örl soirb, fo lautet «unfere Antwort bei weitem weniger

.-günftig, ®tc SftUflt ^at aflmäWl* au^8rt, bem-gtogen
Sßufciiomn wirfli^e, itiefinnerli^e $erj«n«fad)e -ju fein, ifle

wirb — in t»en bei' weitem metflen g&fien — nid^t gettikben

äussern tni ^eraett gefa^lten:©ebü»fn"^, -fid^ t«netit4 jn'«*
bauen anb*ju ergeben, fonbern fie#®egen^a nb^erSWöte
unb be« 2n?u3, |a fogar ber (Eitelfeit, ber teeren Un-
terhaltung, be^fofben »mfß fem entt 8 geworben!— Sfiet

4t«fnb *ennrum e« »ffen juib^lemien,*we4^e« finb 'bwfflio-

tlw, bie leiber-nur aHjubäu^g^u^em 3»up(hjei6enimfäer

Sage führen? ~ «fotiüe -finb >«, tf t ber^aÄ«rä*ßerii^ltn,

^ter trtoialfleu nub oberfHk^id^flen ^tt I -©tU' ein (£on-

tett, dneiO^wmte^Tptflung »oniber gamHre be« ®eljKimetat$
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«. befugt »etcea faan, Jann botf) grau @efciwrit$itt #, mit
grL Soc^ter« unmogüdj »erfahrnen, eknfaö* b«i ju fifc^et*

nenj »ein in ber na^flen £$eegefellf4a|$ auf bie S)eeoratto#

nei ber nwtn Oper, auf bie eten gaftuenbe ©äsgertn bie

Sßebe teme, unb moai märe nidjt au feit, baö mär« ja uner*

tv&glty, feimmelföreunbl — äBenn fid> bereit« jwei ibrer

greunbinien üi bei ©efoagfcerein fcaben aufnehmen fofien,

Ifttm bodf &rf. 9i* 91. iwmögli^ nc* L&i^er jögern, ei» ®(ei-

c$eä ju ty*** ba ia btr herein äberbie« ate ©amraefylafc ber

Öefefligjeit man$c Oeicgen^cit g« angenehmer Unterhaltung

bittet} mai fcStt bie ©tabhieuigfeiten, mo^t biefe unb je«
Seobadjtnng u, f. ». u. f. ».! — ©emt bie «fle* bebenfenbe

£»att£frau ftntxt, bafj tyr bie Änaben bodj gar 3a biet ju jdfaf*

fei macbe* unb bod> gar ju »tcl freie SJeit fraben, um teile

©treibe auSjMfflljren, — ba flUbt efi ein ganj eortrefflubt*

ftitfinfttmUtei, man lagt bu Sungeu Clabier» ober Sttofw*

Unterriebt nehmen, bann tann man bodj wenigen« oortom*

menben gaU* fagen: ,£ier, bu ^afl ju äben, fe# bid> an«
3ftffriime*t unb jpieie Deine £onleitew, bamtt ba# Xoben unb

©4re* eB enbüdf einmal ein (Jnbe nimmt/— Da* ESdjterdjen

freiließ, nun bie ijat natürtidj fdjon läugft SMufifunlerrity, bie

£jt jd>on mit Mm fiebententfabre angefallen; benn eine junge

QttM, sie nityt ttuuiptalifcfr* ifl, bie fann ja bod) ^eutjutage

gar nidjt mebr »Ufpred*« in ben feingebilbeten Äreifen ber

S^re* unb ffaffeecirtel; unb bie ftletne ijat latent, fcfyr Diel

Dalent, fie fpielt jefct j$on — immer abwe<bfelnb namlt^ —
bei Jtujjpatyer »on Htöiti unb bie ©onate pathetique Den

©eetyooen, unb fie wirb e« gemig einmal weit, fefcr weit briit*

gen,, oieOei^t fogar f weit, baß fie einmal bffent Ud> fpielen,

m einem Swuert flc^ ^r&jentittn !ann j unb loenn e« toirfli^

bal;in tarne, menn biefer j^Sne, füge £raum fi* mxHid)
bereinfl reaüfiren foflte —, laffen ©ie midj f^weiöen &en

biefen «Sennen eine» »e^müi^ifi beregten 3» n tterfyerjea8!—
@o r m, t>. 3-/ f° 8*^ 1 £ Ö mir! lidj jn in unfein Sagen,

m$t ÜberaQ, aber in jetycmeUngaüen; glauben ©ieuic^t^ bag
i4) )tt fc^UMiY} fe^e, ober mit 41 fkarfeu garben aufgetragen

fyftk* ©lauten ©ie aber au^ nid^t, bag icfc bem publicum,

bei Dilettanten allein bie ©djutb an bieftr allgemeinen

2Äifire beüneöe; nein, e« finb meiner Slnfidjt na* jum alla-

grSgun Z\)üi bte ftünfHer felbji gemefen, bie biefelbe öerbeü

geführt uM gefeiert ^aben unb leiber ®otte* in ni^t gan3

feltenen gäflen audj ^entjutage immer m>äf f'drbem Reifen. ~
3mei fe^r weithin »irfenbe, einen anögebe^nten GinfJug

fifreube gacteren finb e« bauptfä^U* gettefen, metebe biefe

traurigen ^nfiaiDe Ijertwgerufen unb jur Sntmtielnng ge*

bra^t ^aben f einmal ba8 betonter« ju9lnfang uttbinber i)2itte

ber 40er 3a^re aße mittleren um» größeren ©table über*

ftuüfenbe Sirtuofent^um (i$ meine ^ier felbfloerftänbii^ nur

ba« f<Wt<Me, gelbma^enbe, nadf ^o^lem Sffeet ^af^enbe ®ir*

tnofent^um)* fobann aber bie übernnegenbe ^errf^aft ber ita*

Üenlf^en «nb ber großen , fronjÄfiföen ©ec^tationö« Dper,

jrnn irogea S^ert audj ber Ü)Je^ er beev'f^em— ©0 äufeer*

iidj «rRieben biefe beiben ©iuge auf ben erfien «iblirf ju

fein fdKm«*** u»i> fo fern fie au$ aafangü<b bem ^ufiTtreiben

in bei gamitien pe^en mo^ien, nacb einer ©eite bin maren

fie etflonber nur ju äb»(i^^ nadf einer $t$tung ^in übten fie

einen nur ju entfd^iebenei, nur ju beHögenömrt^n (Sinfk|

qu9. Uib biefe eine Söirtung mar feine ankere, alä bie ber

fönglerifdjen 3)em0ralifaticn, »at feine oobere^ als

bftjj man immer rae^r baran ^ g,en>^itef »on ber tDiuflf, fo«

teoi wm-bw €»ncert- f »ie D*n*er JDperiwuipf; ni^t« Änbert«

jii »erlange* sn* ju enrn?a^en, als attgenblWli^en C^teitKftrf

ui^ ©tnnengenug, ba| matt »ur »o^ auf leete %eußttß$«
feiten rtu?aa gab, top man um Sntjäcfeti uub at^wisUtftr

©pammng ben fiigerbrtc^enbe« ©eittänjeehiiflftÄrfe» ber 8H**

twfett laufet« öiid \\$ beeiüe, fie fo gut, ober fo fdjtodjt e(

eben ging, beim nadjfte» muftfalif^en £^ee nadjjuäffen, baft

ut«n in ber JDpcr weit mc^tr auf bte brillanten SDeterationen*

auf bie SEriOer ber ©fingerinnen, auf bie piquanten ©ftflet*

feine $uf*erff*mfeit nutete, al« auf bei ®ang ber ^anbluug
unb ben innerli^en ©e^&It ber SRufif. Sie SSufil batte öber*-

^anpt aufge^drt, innerlich bebanbelt unb aafgefaßt ju meebeg#
fie war, mie gefagt, retner ©egenftanb ber SBofce, ber fabeßen

©ergutigungflfu^t gern exben, fie »ar auf ein 9tu>eau gefteßt

mit aflett anberen rafftairt finnigen ©enflffen unferer ifalk

oberß&4>ii$en, ^alb tnbtfferenten ©ocietät; e« mar noKfiänbig

gfeidbbebentenb unb fyatte für Siele genj benfelben Effect, ob

fte D|>er unb Sracert befntyten, ober ob fie ju einem ©ou^er,

ju einem Säße , ober in eine ^unfheiterbnte gingen«

Unb biefe iommerooUen 3 uPäabe, bie ber Statut ber

@ad)e narij jtter^ in ben großen ©t&bten pdj entmidetten unb

fefife^ten, fie mirtten fort unb ftrBmten tyren l&^menben @ift-

tyzv/b ani auf flttee, ma« i^nen nabefam, fte maßten bin

jungen SRuftfer jum SRobe« unb SEau^Som^enipen, fie mad)*

ten ben Slabierie^rer jnm gelbpreffenben ^anbtoerler; fie

mirhes fwfbie auf jene fteüili$eii Serval tni ffe unb Vorgänge

in ben gamtüen ber nnbebentenben ^roDinjtalftabt, bie iri) 3ij-

neu nor|ii fc^on na^er ju f^ilbern fterfu^t ^a6e.

—

(©*tu§ fötgt.)

Bin Wort üöer Mtfs Qo^e JlteflTe

bei ©elegen^eit ber legten Aufführung berfelben in Peip^ig.

5>ie Suffü^rung ©adj'fcber «oealwerfe mit Dr^efter
unterliegt bejfigUtb ber iöefeftuug be« Se^teren bafanntli^

manmdjf ac^en ©ebtoierigfeiten, fo au<b Ui ber „boSjen SJÄeRe".

2)tefe berufen gum I^eil barauf, ba§ bie )u &a$'« j$<itat

ilblicben dnßrumente oft ganj anbere waren, al« mr fie jegt

bepften. S)ie baraalige Srom^ete , oiel länger confiruivt, aW
bie heutige, fyatte einen fanften unb bis in bj£ ^&be (eidjt an*

fpriebenben Xon unb bermif^te fi«b bemna^ meit bejfer mit
ben ^>oljblaflinftrumenten, ale unfere fcrcmpeteu, »eldje fii

»om übrigen Ör^e^er fc^arf, oft f^neibenb fc^arf abgeben,

unb beren Partien ber ie$t unausführbaren ^S&e »egrn biel«

fa^ befQuitten unb umgefe^t merbei muffen. £)ie Uebergabe

ber bo^en ©teilen m bie Klarinetten rei*t niebt b^; leitete

Hingen, befonber« in ber iftrebe, felbfi beu Oboen, gefdlmeige

benn ben trompeten gegenüber, Diel jw flumpf* sburß t^eil-

weife SnmenbuHg Don Klarinetten wSrbe and^ ber $art bjer

trompeten in ber ftfangwitfung fe^r augeinanberfaUen. —
3)te t>en ©af^ vorgetriebenen Oboe d

Tamoro unb FJautQ

travereo ^aben eine fd^onere unb flaigboflere ZUft, q\9 bif

je§t im OrdKfcr beße^etibeu Oboen unb flöten, eine Siefe,

melt^e ©aeb gerabe ^tufig benagt*— @iu weiteres SWifmerfc alt*

ni# entfielt babnreb, bag in !Mnbetra<bt ber jefct ftarfbefepteu

<5fyöt« bie ©(reißinprumente bebeutenb sjetoielfad?* werben

muffen* treten nun ^oljblafer aU ©rn^>e ben ©treiq^inftru-

menten gegenüber, fo iR ber Stnbrwf oft ein (leinli^er unb

gewiß niebt ber bon &*d> beaific^tigte. Die ^ingufflgung

einiger Klarinetten, »ie (ie fegt jum«l bei ben (gttfembte*

©ä^enüblicb, ifl bober nur ju billigen, fei eß, bag man fie ben



140

Oboen ober $t5ten Beigte^t , Je nadjbem beceti Partien $n un-

terpfifcen pnb. ©ad> rennet ferner auf SWtttotrfung ber Or-
gel, o!>ne beren eintritt fpecietl borjufdjreiben; bieö bleibt bem

grmeffen be« 35ixtfl«iten # refp. be« Drgelfpieler« auf ©runb
be« (Sontiuuo fl6erfaffen. «u« aDctem folgt, baß Skdj'8 Or-
c^tfler burctyau« nidjt fo genau ju gebrauten tp, tote berGcm-
ponip e« öorgefd) rieben $at unb toie e« burd) unfere heutigen

nät$ptommertbett 3nPrumente barjupeßen toäre, foubern bo§

Äenberungen pattftaben muffen, wenn ni$t bie beabpdjtigte

SÖirtung be« SBetle« baruntcr leiben föO. Deshalb Pub an*
bie »Ott ©adj-Äennern, n>ie wn SJobert gran$, @eorg
SJierting n. %. unternommenen ^Bearbeitungen ffiadj'fdfer

JBccalmerte in Ijoljem (Srabe auerfennengmertb unb bant&ar gu

begrüßen, mag man aueb im Cinjelnen abtoetd?enber Meinung

fein , unb mögen hmn%U ober uubemußte Ipebanten nodf fo

fe|r Ober ©erlefcung ber $tetat gegen ben großen SReiper IIa«

gen. 2öo bie Orgel megen ?Hd)toor!>an ben fein ober toegen un-

jureidjenber ©timnmng nidjt ju benugen ip, utfiffen Ordjeper-

pimmen eintreten, bie *>on ©ad) in $?orau«fefcung ber Orgel-

benujjung gelaffenen ^artriontfdjen Surfen anßjuffltten. 3n
biefem ©iitne Ijat ber in ffletlin oerporbette Stontßnpter

gbuarb Senbt in getiefter SBeife 3u fSge gemalt »e(c$e

ber ©tern'fdje ©efangtoerein in ©erlin bei feiner Hufffiljrung

ber ,,$o$enÜ»effeMm«prai861 unb ber «iebel'f^e ©erein

bei mehreren Wummern be« SSJerfeö fotool 1862, tote aud) bei

ber jegigen Aufführung benufct ffüt. ^u ben oben angeführten

allgemeinen Uefrelpanben treten in ber ?eipjiger £$omae!ird>e

nod) ganj befonbere. Die Orgel berfelben peljt öon £au« au«

nidjt im ffammerton unb jeigt je nad) ber ffiitterung eine ent-

fpredfenb tiefere ©timmung, am UngÜnpigpen jum ©d>tuß be«

SBinter«, fo baß bie Slaäuiprumente oft trofc allen „«tu«*

jie^enS** p^ m<£t in febarfe Ueberempimmung fe(jen fßnnen

mit bem fluefeninprumente, beffen gemaltige« Singreifen be*

fonber« in ben großartigen (£$3ren ton außerorbentüdj maie-

patiföer äßtrfung ip. Durdj ba« „HuS^en* aber toirb ben

©fafern bie ©e^anblung tfjrerSnprumente befanntlic^ feljr er-

füttert unb bie {Reinheit ber tieferen 5Tßne beeinträ^tigt , bei

$da&8 Sompoptionen ein um fo mißlicherer UmPanb, al« er in

ber SRegel feinen ©ologefSngen obligate Onprumente (Oboe,

gtBte, |)orn tc.) einjut>ettoeben ppegt. ©0 geräty ein Diri-

gent bei 2Btnter*3lufffl$rangen fap jebeömal in baö Dilemma,
enttoeber auf bie impofante 2Ätttoirfung ber Orgel, toel<^e

PAer in 33a^'« «bp^t gelegen ^at, jum 9?ad)t^eil beö ®e-
fammtembrurfe« gauj 3U ^erji^ten, ober aber bie abfolute

Steinzeit ber ©ttmmung ju trüben. On ber bteemaltgen Auf-

führung mar bie Ueberempimmung fo jiemltdj ^ergepeQt, fo

baß ber ©Ortzeit ber Drgel-ÜRitmirtung bei meitem Aber*
toog; in ber J^omaöfircbe fann jebodj ber ^aH eintreten, baß

felbp mä^renb ber Aufführung no^ ber Orgel ©djmeigen ge-

boten meroen muß, toenn nSmli^ bie burdj bog ©lafen mann
getoorbenen 3nprumente ber Orgel gegenüber gar ju fe^r in

bie $8Be getyen. Sei ben (5^ornummem ginge bann ein gut

Streif ©roßartigfeit verloren, o^ne baß inbeß gerabejtt Surfen

entpänben, tote e« ber gaD toare, toenn bei ©o(o-®efangen
bte Orgel plßeli* megbleiben müßte, ©c^on beS^aib ip e8

geboten, bte 9(u«fü$umg ber ©olt ntc^t oon ber ÜRittoirfuug

ber Drget abhängig gn ma^en unb bie notymenbige güDung
lieber bur* Or^eperinprumente ausführen jn laffen. D^ne»
^tn mürbe bie ©<femebung jmif^en ber Orgel unb ben obliga-

ten Dr<beper*3nprumettten in un Arien unb Duetten no$
»iet emppnbli^er ^en>ortreten, al* in bem 9Kapenge»ebe ber

<&in Weiterer mißli^er UmPanb ip ber, baß ba« Orgel-

4or ber £f)ütttaefirdje nur eine fe§r unbequeme unb jerpreute

HufpeQnng großer Ctyor- unb Or^epermaffen gepattet; pnb

Severe al«Äu«brurf«mittel för großartigeSJerle nnt ju »fin-

fc^en, fo ip tyr 3^f««tmen^alten unb energif^rf 3u f
ömmeß'

faffen boc^ fe^r f^mierig, meU bte S^orpimmen pdj gegenfeitig

ntd^t unb t>om Dr^eper nur cinjelne Önptumente ^ören unb-

oft gerabe ntc^t biejenigen, meiere bem S^or Unterpü^ung

geben. ©0 lommt ti, baß gut einpubirte Kümmern in bet

^up^rung o^ne ©<^ulb beg Dirigenten unb ber flu*fü$-

renben oft ganj fcetlcren ge^en, Hummern, beten 9n#fÜ^rung
in einem günpigeren iBocale nnjaeifel^aft pdjer gemefen fein

toürbe. 3- ©• gehört eö ju ben glficfttdberen QtfUttn, toenn

Karfreitag« ber (Sffox au« ber a»att^5u«^afpon ff©mb
SMifce, pnb Donner* k. o^ne ©Amanten unb Ummerfen Der*

übergebt. Unb tote oft $aben »tr erlebt, baß bie geängpete

3ul)3rerf^aft mit ftreuben bte befannte ©eneralpaufe begrüßt,-

weltbe bem SBirrtoarr beß in Unorbmmg gerat^cuen S^ore«
©c^ranfen fefct unb ein neue« 3 ü fflnim *n

f
ö

ff
elt beftelben et-

mßglic^t. Au btefen ©djmanfungen — »ir toieber^olen e«—
ip meber Dirigent, no<^ ber (J^or, nodj ba« Or(%ePer ©4ulb,
nnr bie f d}led)tc Dt«poption be« Orgeldjore«. Diefe« ©^rnau-
fen

, ja gän jti^e« ^n«einanberge^en ber ^orpimmen temmi
eor, o^ne baß bie Äu«fü$renben Stma« baoon merfen, toeil

pe pdj eben gegenfeitig ntt^t ^Bren fännen, ausgenommen bie

in nädjper 9?ä^e pe^enben. Da ip e« benn ein SBunber ju

nennen, toenn 9Qe« ge^Srig Uaptyt unb jufammengeljt SBenn

bergleit^en ©<^manhingen bei ben Hufffl^rungen be« Sttebel'-

f^en SJerein« fap gar ni^t t>orfommen, fo ip ber @runb ber,

baß auf bie ©idjerjjeit ber Ausführung noc^ bebentenb t>tet

nte&r 3e^ oermenbet mirb, al« fonp not^menbig »Are. ©ei

befonber« getoagten ©teßen aber ergie6t p^ bie 9h>t$menbig«

feit, Or^eper^Unterpü^ungen für ben S^or einjujieften, tote

Pe benn aud) bte SBenbt'ft^e Bearbeitung (fogar für ©aal-

Aufführungen) mit $orpd)t gegeben ^at.

Die ungemein große ©djtoierigfeit be« ©^orparte« in ber

„Ijo^en ÜReffe* unb bie geringe Unterpüfeung— man fann mol

jagen : ber ©iberpanb, ben an Dielen ©teQen ber (Jljor feiten«

be« öacb'fäen Orc^cper« pnbet, ^at ben Dirigenten be« be-

rühmten granffurter ©aciltenöerein«, ben befannten Sompo»
niften Carl Ü)? filier, »eranlaßt, ba« ®a$'f$e Or<^eper ju

genanntem SBerfe mobernen Änfprücben gemäß ganj unb gar
umjugepalten unb baburdj bie Äu«fü^rnng mefentttd; ju er-

leichtern unb P^er ju peflen. On granffurter ©eridjten ip

tiefet ©e-, refp. Umarbeitung rü^menb gebaut toorben, bo(^

ließe Pc^ über bte abfolute ©ültigleit berfelben mol preiten.

Die tf^o^e 3»effe* bauert o$ne ffflr^ung, o^ne ©eglaf-
fung irgenb meiner Hummern ungefähr brei ©tnnben, ein

ffontert-Cangenmaß, bem bie Äufmerffamfeit felbp getotegler

^3rer, gefdjtoeige benn unfere« ^ublieum«, namentli^ bet fo

ferner aufjufaffenben unb fo fetten gehörten „^en SReffe«
gegenüber, nidjt entfernt getoac^fen \% 3m 3a&r 1859
führte ber ftieberfäe öerein bei Oelegen^eit ber Jeipjiger

Sonfünpler^erfammlung ba« SJerl bon ber erpen bi« jnr leg-

ten SKote öor— aber felbp bie ja^lreidj »erfammelten SRupfer

fanben e« jtoerfmäßiger, baflSBert in gefflrjter ©epalt mieber-

jugeben, tote e« t>on©ette ber berliner ©ingafabemie gefd>ie$t,

too bte iflup^rnng laum jtoei ©iunben in Snfprud^ nimmt.
aOerbing« §at man au<^ Sterin eine Serle&ung ber ©a^

f^nlbigen $ietät erBlirfen tooflen ; mir aber meinen , baß bte

Aufführung beratttget rtepger SBerfe nic^t mit ber CQe gentcf*

fen toerben foß, fonbern bog nur ein geipiger 3»aßPab anju*
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legen fei. SBJenn bte Btebergofee ötfn Stapf<tyem ©eifle erfüllt

ift, wenn feie ©adje in i$ rem Stern erfaßt unb bargeboten toitb,

fommt ei gerabe bet3ta$ auf SBeglaffung einiget SRummern m$t
an, »orau«gefefct, baß btcÄütjungen mit Um^tüoUjogen Sor-

ben pttb, unb ba§ ein nid)t mit Slamerauäjug ober £«*
iitur bewaffneter, ttol aber mit gebilbetem, mufifalifd>en ©inn
unb empfängti<$em Oljr begaster fföfßttb eine ©tBrung befl

gertgange« ober bet fogi[d>en Sfufetnanberfolge nidjt ernpfln-

btt äBenn irgenbtoo , fo $eißt e« bei ber Ausführung Don

»a^'S «Berten: ,£>er «u$fiabe tobtet, aber ber @etfl madft

lebenbig." 8, B.

<£orreft>ottben$*

Seidig.

SBie pben mitgeteilt ttnrbe, tetanpaltete ber SRiebefpbe

Berein am 22. t. 3R. in ber Jbomaötitcbe eine Äufffi&rung ber

Ea<b'fc$en $motl*2Reffe. <8« tft bier ni$t bet Ort, nä&er ouf ba«

SSBerl etnjuge$en. SBir tertoeijcn in Cejug auf ^ecieDece baffctbc

Setübreube gragen auf ben obigen Srttfel. ©ie 6oli toaren in ben

$anbeu ber S)amen 9tecUm ton Wer, «reb«<2Ri(batefi au«

©reöben nnb bet $$. © <$tlb unb SRttfter, ttelcbe fämmtlitb in ber

tofirbigen S8|nng ibrer Unfgabe wetteiferten, ©efonber« rübraenbe

ettt»5^nung tetbtent bie Seifhtng ton grau Äteb«, toetcbe termittefp

ibre« föBnen Organs tote ebefn, tiefem^funbenen SJortragS ibre fc^ott

oft auetfannt« ffünpferfcbajt auf« «Reue befunbete. 2>emna<bP »urbe

$t. »itbter, im »eftfc einer frafttotten, fonoren Stimme, fetner

Aufgabe ganj befonbet« in bet S) but*Ärie mit obligatem $orn in ber#

bienplkfctr SBrife geregt. Sagegen litt $r. @^Üb an 3nbt«(> Option,

fo ba| et pd) fogar jur SBeglaffung einer Arie veranlaßt Job- grau

Steel am betofibrt fi<b immer lieber als eine taeifefte Ätnbenfängerin.

SDie S^öre, teeltbe befanntlkty bte bet Seet^otoen'f^en Miaaa aolem-

*ia an ©<btmertgteit toomöglicb fibertreffen, ieigten wieber in ge*

»efater SHBcifc tiebetoü eingebenbe«, fotgfampe« ©tubtmn. Äeinbeit

ber Intonation, Ware Spbrafirung flnb gerabe bei biefer 2Reffe termöge

i$rer pefleutoeife com^Iicirten $atmontt unb SSetdjtbum be« gtguren*

toerf« fdjföcr totegenbe SSerbienpe. ©o bttbete in biefer $inp$t ba«

Qal toUie, Incarnatai, Crndflxus unb Et returrexit ebenfo ben

Olanjiiunct ber^ufffibmng, tote bc«SB«rfefifetbp.~ßnbtt^ tserWenen

tie ^>. Sboma« (Orgel), Uf^mann (Oboe), ©(%a^jabel
(giBte) irab © nvxp ett (^orn) für bie gettJtfftn^aftc »uefü&wng ib^

tet Unfgaben e^tenteertbe Änetlennung. — ©te bie«mattge Äupb*
rang ber SReffe tuar bie oierte buttb ben 9tie bellen »eretn; bie

etne fanb bei bet biefigen SönKinftleröerjammlung patt —
grU©tebtetoonaßfin^en eröffnete am 29. t>. SR* an bieftger

»übne ein ©a^^iel- @te trat 6i« jefet in ©ounob'S ^j^anfl« , ««cgi.

mentÄto^tet", „Sfrifanerin* nnb w3au6eTp8te" anf. SBir borten fte

in ber er^en trab Umgenannten Ober unb fonben in ibt aMe totfent*

li^en Sigenfdjaften einer bebeutenben bramatif^ien fiüttftterin fcetei*

nigt 3)ie »orjüge einet getoimtenben Snßerenffirfcbeinung, eblegftfle

be« ©n^fe« unb ^roborttomrt&eU ber gotmen, n»ie bet Äunfhnittel

fltben 9fi in Wem ©rabe jn ©ebote. 3bre €5timme ift öoö, ttäftig

nnb too&lflingenb , ganj befonbet« in berSRittettage; boibtoeigbie

»önpterht an^ bie bBb««* ni^t ganj fo f^miegfamen 2Bne in ge-

eigneten SRomenten mh ©ej^ic! ju toertoenben. 3tr ©efang ifl bta-

matif* abgepnft nnb toon (ebenbig#an«btn(J«bottem ©|5iel begleitet.

2>abet{tabaffeibte»etoegnngeneber, bfapif^ unb felbp tn leiben.

I^aftfi^en SRomenten nie an ba» ©reffe pteifenb. (Brgreifenb gab pe

namentlich bte Äir$en- nnb Äertetfceneu in »gaufK Än^ bie ÄoEe
ber^amina bob pe, fonseit t% mSgUcb^at, an« tyrer abfttacten&b^ire

jw tebenHget BJtrtfamleit. grl. © teble eroberte pA fofort bie ©unp
be« publicum« , bie p<b mit jebem tyrer »eiteren ©apf^tele peigerte,

«m 29, i?. 9R. fanb bie vierte (jtorftft S^ctu«) unb k%tt ber

WeÄjä^rigen Vbenbunterbaltnngen för jtammermufit im

©aale be« ©en>anb^aufe« patt. 3>a« Programm enthielt unter $ttt»

toithingber^, Sieinectt, 2)aotb, 8J?ntgen, $ertmann unb

$egat: Ouattett ffir@trei^inprumente (Ösbur, Wr-71 ber Sßeter«'-

fiben Ausgabe) ton $at?bn, ©onate für ^tanofortefoto (Sbut O^. 6)

toon SRenbetfifobn, Ouartett fttr©tteit^inprumeute (S«bur »r.l)t»on

(Ebernbini unb ba« Quintett t>on ©tbumann. SRit bem Haren unb

fi$ern Vortrag ber im allgemeinen fetten geborten äRenbe(«fobn f

fd)en

©onate embtete Sajseüm, Keinede teilen ©eifaO. ffiine gJeic&eau«-

id^nungtourbe an$ atten flbtigenSRimirtenben juXbetl; ba«6^et}0

im eberubini*f<ben Ouartett — ber reijenbe /.©ommerua^t«träum1'

m mini^ture — mußte fogat auf ßürmtföe« Verlangen miebetbolt

werben.—Bei einem {urjen SJÜdbtide auf ba«©efammt«Sebertoireber

in biefer @atfonPattgefunbeneRftammermupt*©oit6en ip e«toomebm«

ti<b bie rebrobucirenbe ©eite, toü$t at« muptaliW anregenb unb be*

itebmtg«tt>etfe anä) bebeutung«tooH jn bejei^nen ip* Äußer ben oor*

jfigti^cu Seipungen ber rinferimif^en 8irtuo(enträfte unb ben gebie»

genen nnb Htnplerif^en ^ianofortefcortrSgen be« $rn. «attb au«

^}ot«bam nnb ber grau Dr. Clara ©$nmann ip bier ganj befon*

bet« no# bc« erfolgiei^en unb entbuPapi($ begrüßten «upreten« be«

§xn. C arl £auftg ju gebenfen* SBa« bie aufgefübtten SBetle fetbp

anbetrifft, fo bitten neben berSorfflbrung ton ©<b3pfungen ctaJPf^er

Raramerrnnpf — in biefen fbeciefl mebr bie lefctetn Onattette Seet*

boten'« — bte^robuetionen lebenber Com^onipen grSgete ©erfidpeb*

rigung Pnben foßrn* »on folgen Um nur ein SBerl — ba« neue

»ra&m«f
föe2;rio— ju ©eb3r. «bet e«»ürbe au^ unter ben <Eom$ Optio-

nen i* B. ton ©tfibener, (Sefat granf, gr, Atel u. a. m. cine9u«toabl

ju treffen getoefen (ein. 3(u<b bie©egen^art foO mit bem Sitten ibrer

SReiper tertrant »erben. 8ießei<bt getoäbtt bet nS^Re SBinter, toa«

ber terpoflene in genannter ©ejiebung termipen ließ. M.
2>a« Programm be« neuuse&nten abonnementconcerte« ent*

^ielt bie Onterture jum *-85aperträger'-, Srie au« «gigaro« ^ocbjeit*,

gefungen ton grau 3 unn er -ftr all, $ofoj>emfängeriu au«3)re8ben,

©cenen be« erPen Set« au« »©enoteta^ ton ©<bumann, bie ©oli

gefungen ton gtan 9auner*&taU unb ben $$• ^ofobemfänger

ftuboibb au« S)te«ben unb ©abbatbf töntgt. ©om|5nget au«

Striin, fotote 83eet§oteu*« neunte ©bm^bonie, »obeip<b außer ben

fflenannten no^b grl. <£lara©ibmibt an ber «u«fübtung ber ©oli

betbeiligte. 9taä) bem Shtbrucf , ben @<bumannf
« ©cenen auf un«

matten , muffen mir fagen , baß &ir bie ftuffübrong im ^2toncert[aal

ffir glödliätr unb brat SBerfe gfinffiger balten, alt im Sweater. ©*.*«

btamatif^e Sba^öttertptt ip eine einfeitig (^rif^e; Pe bringt nur bie

Borgänge htnerbatb be« fbectpföen ®effibl«ö)e[eu9 unb -leben« ber

$erfonen jum Äusbrnd; bie Sübne terlangt jebotb eine objec tite,

Jrfapiföe ©arpeüung be« ganjen SRenf^enr ein heraustreten btflelben

in lebcn«toQe SBirBicbfeit. 3>en ©^nmann'fiben ©epalten feblt e«

jeboeb an btamattf<bem $nl«f$lag, an bem lebenbigen, unmittelbar

treibenben $atbo« ber ffimj>Pnbüng , ba« in feinem SRomente bie »e*

Hebung jur Äujjeuföelt anfgiebt nnb ein nnunterbro<bene« Keagxten

gegen btefelbe barfteHt* Sabet jerffießen feine Sbaraltete in einem

tomantifi^en 3>8mmerf(beiu. hiermit ip jebo^ felbptetpänbli* eine

biefem ©tanbbuucte entfbre^enbe ©etail^arattertptt nubt au«ge*

Stoffen , unb ttrft pnben in ber S^at 3%e ton jauberbafter $oepe,

toie in ber «rie ©olo«, ttie überbauet autb in fpfiteren «eten in ber

Cbaratterjei^nung ber ^<Senoteta*. Öine fiberrafebenbe griffe atb*

met Jebo<$ ber ©«bln^or be« erpen «et«, ber juglei^ contra^tractif^

ton Snteteffc ip. ~ »on ben ©olipen «tlebigte P^ grau 3auner-
Ar all ibrer Aufgabe am Sepen ; am SBeuigpen befriebigte ©r, 81 u *
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t0%$$ f beffe« eeipitägb'u^fatöftfrS^imVrttJtriuträ^ttgt trtttbe»

«utb irf Jprttl @*Stta»tp< fort ttt* in1
rfnlfl»em ©rat* RriM« be<

SBift>>rga&t ju betmtffen. JBeffer peten bagegen bte Sctftun.qen ber

©iMifWrt, ju benen p<b atfgetf »ert fbeirti gfAiflmaten'tM gtt. Clara

®<bmibt nift ibttm friWeilV äiKfifrtftMä* Drgtft g*f««t«, m bet

neunten QrjmWmit <M, W ßbeel)attl>t wn ®dte« brt 0r$efler«

knie be*^b#e§ tättft btaätilWett ßo^ttftttbigm 8inWr8nl\rog«t jö

aritmtfener öortrtffli*^ 8u«ffl$M.rij gelangte*- — 5m Sftrtrog bet

SWojarfpben tfrh tmtrbt gratt 3 autfer*Ärall bu*<$ itH* Hang*

tofteA, t&I gefalteten «tfmmmmet festen« *meipü§t ®t
Da« jftanjigpe un& letfte Äb&niieitrenPcijnerrfr titt

©aaj be* @ttoan$baiif*« <*m 4. 6of fblgettbe* $r»grautut : ©umtate

Dp. IS* ö'cft Beerben,- «tre? aus »öjfo" bbn<5ttad, Siebet *><m

»Attftrt <*m ©r«e «nfefnto'« Hufe Hnfeht^att) unb »rfltt (© f*$e

SKutter), ff*Mfl«i wn ber $ofoj>eimf8ugetin $rl. Saroffcne »et*

te Mjef tn art#SBittf, Steigen feiiger ©eiper unbgurentanj ai*#@i«cF«

„Orpbtn«^ unb [Jtitii erfNit SWale) «Sie »reujfabtsr*, brftwartf^e«

<8tiW na<frSHi«b*n au4 fcaffo« ..«etrrifc* Setufakm* *©t> <Sarl

«nberfen, fftrÖDli,- ©)or unb D*d>epet componitt1 »on »idl*

@'abe f bie fifoV, gtfutftfen »ort $rL »etbel&etift,bett$$;® $Hb
urifc j;«ri|ärifltr & er* b tf t$ au* »erttn , bie $ftrfeitjK.rtie airtgefüfrrt

t>on$rn. ffatfiftienttAtffo« Qatitti au# $tffa». ^ grl. Seltel*

flefifi BePfcl etnfli ber t>rS4tigßen «ab mnfangiretcbpett SWejjefojjrarte

ritft !r8fti<#r, übglefdjfalfdj augefeijttt, ba&e* gejweß.er nitb itt ber 3m«

«toasten guto'eileü anfrieret) $*be. Keberbaupt be$anbelt flc bie p«t>

ßreit'IBtae ftberotegenb mit ettra« jir ppengrat Sfeifa^ vtib fudjt bepm*

ber« bte tiefen bureb, »eira au$ mit bofier ?uft dngemanbteit Äe&lbnrd

fsitorer urib b*r fUtftiimnc 8frirtt#et g»t mad/en. ffi«t<l> anb f#ö* ip

bte «e^anbltiftg bt« t>i<""*- ©tStenb ifi b«gegm bte fe&t breite Sa«*

fprfl^? be« ^tti^nli^ »ie & limgeub*« e »nfc ä fotme bie ©^teetfät-

l%Wt tttan^fr €onf<manttrt }. ©. t« b«ä«lt 4»Aiif<fyeftb«r ©ttum"«.

2>äg grt, ^, ttÄftete ff^irif^e StöbieÄ g«ora*t ^al # ifl <m* bet (ory

|SWgeÄ»e^wnblu*g lfifig«ä £ßn< fott>ie be* ^orlotntittß »»1 erfi$t*

lieft , bo^ flnb Jette tt*4 irt^t ja ftifttei<fteRbetv ä&Mrtiß gelangt , tm
aUn PttftotatifKWe gäii|(t(ft fernju^aUem 3)d* UtigewfiftnU^e unb

Ctb'efttafitbe brt einbrurf« liege »iehne^t bei bkfet Itrücrragieiibeii

«flitfifetin in bet |eeflW*br*iwirif^ett ©t^anblang be« ©teffe* ht SBe?»

SJnbuiifl mk intern ^tfl^rigen, toofltütKnbenOtgÄne, 9ftre2)arpeaoüg

fhftft p<Btt!tcri{e «ttotff 4n b«€ ^eatrttthfte. ip aber im SttgesteiMii

t»li ehiet überjeugenWn «Ba^t^tt, bot einer Stefe unb 3itnertf*teit,

*ie fle ebetf tont matten fttirfrt*ntattt«m eigen i|t> ttxt($e g«tj öcn

t^rfet «ufgÄfce erf&Dt pnb^ unb befonbere in bet OtudM^eti, mit ötel

Jü ftffettyetn «eifat anfgenommeneft «rii gab frt «inline äSomeme

(ftfW bttfmätif^ unb tea^t^ft erf*ütt«*nb* ©frilter fletgcxtc fitf bie

Äaffta&ait jft fd let^aftettt uttb föieb«rb*tktfi ^etvonuf, bog fie 91

eihet S«rj<ib« Ä<ft8Htgt tttotbe* —
®dbe'« new« Ot*l0Tttöt »S>k «rettjfÄ&ter* befunbet all«

Otten, b*§ man bas SBet! ttm« begabten unb tfetuiegeeit 9ittot9 bet

P^ ftdt. 2)enno^ 9inieil»§t e* tflntK befrtettgtnben ^otatehtbtnd,

benn eß feilen jmi @i^nf(^aftefi f bie peft an^ bflrtft bie emttwntepe

StratiK nhftt etfaftgett laRen, »elcfte hinerli(ft begtftnbet fein ober in»

nerü$ erlogen tterben mßffcti, nSmti^ Sf^ralttf unb $laftit» Sm^er

eine n>ii^«ft ctntfibenbi 3erfatvenft«U
(

fit tttl^e nnv btrem&elte

?t^tbltdte enfl^Äbigen. 9>vt^tt^eg giattt ßnb fattbere ©fctnctnr, ^aT*

mraffutib ftthntnföfttuwfl, bonl* unb fangbare 8e|anbluag bex©ing*

flimme« fetoU töntiftute unb tffl <fl*<t*oB* belOt^nPfre, aber gar 91t

fcfel ¥&i«fe ebne Stn^ett, erpiuirit^ oiri Woim o^ne «utprfigunj enw

f^(iebenet Oeburieir. SiJte no^ M* Qrphbut^ neue ^adeftbe Hrate»ter

feien H «n<ft tmr besie tÄpraföentaie &nRbinatt9Ren; 96er im^^ierhfe

bringt e« ® . mti)t Ober «öith^ftu«8 »obttetamtat Kenbtl^^n'f^er

uttb SSagnet'f^er Sffecte bteai«; fltkftrer &at peft fibtigeti« , tote «»«

gegterem ^araMriftep^ flenftft ^es^ßtglttv bea <K«b«fld«n bet itenen

3<bW« ßicftt'tSnger'jjü-eiitiicbewbei%no$t. — 3m erp*» Sttmli^ ß^esa-

W fle böheitenSbotb^^get iit>ber303«lfltf iß-iu- f^fitmafbif^eSocÄ'

f*rbe palt gpegibremtf^er SBctfeit ift ttobif*ee BMlfle imb }n *m^
peber^afte IBuegtbeit. ©et ^««u^ritWtgfefang' ifl ganj eiie^M usb

$arttteriftif(b gelitten , im QborrttotneS i*bec¥ ettta« untlan^ 8nr«f

genb tut* pfllb^one SombiitaticKett unb muptattf^ fcftü^ tp bM
®rtet $etew, bebeutenbe (Kulminationen i«b«r<t fe&ien au4 ^eer* 9m
QAungfnptn ip büt* geipueOf »tnu^tigSIenbei&fe^n'WerS***«^

nte*töl*efiecte bet ®e<ong unb Xatij bet @eipe» bec 9inpe«ifif. 3)«n

©efang atwibeitö leitet ein- ttä)t ^ftTaftearitltf^a Oeboak eta , 3>e^

fetbe fe^t* öftere lieber, ttirb aberntet ju bramatif(ften$ö^tt^Hn6teii

gefübrt. Hraiben« ©efe^t an bie ©ciper ip bur(ftn>cg matt t c^ne ör*

regnng unb im K^btbtnu« vergriffen, au<ft ge^t bie ®ern?anblung ber

SSüpe in i>ren 3aubci58i«teft }imtf$ uitterftt^ »ot ptft- 2)er ©ite*

nengefaug ip nieftt übet erfunben, boä) toiel ju n>enigpetig bur^gefitytt

unb t»irlung*t>ofl gegipfelt, aueb oft bur<b büPete unterbaue geerfibt»

3n »inatbfr'4 ©teile #§immel, n?o^et biefer tt^tglanj^ ic. ip auffal*

lenb wenig Qw^gtftett p bemerteir, be*glei$«n in 91nmbenb %*dutt*

gt*. 3« ber ganjeu Sunt ip au$ btt$arfe lange trf^t teirlungftwÄ

genuft beutet. 9fm Sm^fmblt^pen aber jeigt fi$ ^iet bet BKangd

beö »utorfi an brantarift^er ©epaitung unb eontentrinm^ Sia««e
ißti »01t fern betMSefang ber flteujritter nnfc teigt p$ a«e Snnibea*

B^Miben »cl<^e beafelben m jetpörL $krbättt an öon bet Situatiot

mabiböft innörlieb erfaßter Sutor toortrtfffflc^c 9ebgen(eit grbabt

bflftfeofle Steigerungen unb genial pa*enbe ÄBomentc bat)upeS<m

ihn ©^njfttlpew un» enniibenbp«a ip ber britie X|eil. SR<m fiW
baß e* bem Autor SÄßbe gemalt ^«t f biefe SÄenge off n«frt€fagenbe«

5leyte«f ö^ne te$t b«>»n ettoSrmt gufein, aHmibti^ ©afc für ©aß ia

SDhipt, in tnetp o^em^«ften $brafen uEW^ubringe», aitfgencmmti

ettva bex bebentli^ <m bas «ubantt bon »eeibi>t>e»> «bur*©bw|t**
nie erinnetnben ^ilgerAer, ttacb bie gegen ben &$iu$ gtiwwbteft»*

ptengmtg t fi# a« bteftm jeifßbreneii Qigefet m aSerlei SBexbiitgeu

bureb n>irfung«^olkre SombtnaKonett aw^uiaften f
ertoeip ^4 «I*

jiemli^ twrnnglfiift. — ®ie 91u«fft^rung xoatt eine im SKgemeines

forgfältig »orbereiteie uub »d^lgelmtgene ;u nennen, ©te beibenSet*

treter ber mSnntk^ea Partien bitten bttfetbenpeßeittoiife mit grflftem

Erregung be^anbtht Wunen unb bef^rSnHin f*^ auf a&ctbia0# bnxip

roeg tfitifit forgfätög« SJur^ffi^rung. —
ffiad; bUfem festen, bte ©aifon bef^tegcnbtn Soncerte erflbtigt

Herein Wüdbtid auf bi4$r»gramme, auf UM (Stb»tfne überbauet

uttb fbecteD auf bk or^ePfden Setpungeu, mli^e jebeflmal yt be*

fbteiben unnBt^ig ermSbenb getvorbeu feilt tötttbe, Cuautitatib te«r

bießerifon )tcm(ti| tri^ ««gepatttt, au* quaUtatito bftrfte tötete

Sötjug bot einigen früheren einjuräameB fein, 3n a«ertennen#Toer*

ibem ©rabe uxrr bie muplalifi^e »ertung pibtli^ bePreifc, r^rt %nf#au«

ungen immer libetater )tt ermeitem, jüngeren Xalentet, fotoel Sit*

tnofeh al«-<£4tfi}>ttiifkn tmmet Werantet tbne Stfiume m Sffueu r fobafi

bei «nfeaüentem t&ditttittfalatn ftid^rr ©rnnbf^e hraier obiea^

trtre # jcitgemSßm ^nf^duxng jü ^offtn ip* ©ir glauben, bap bief

fe&t n»l)t bur^fül^bar ip, oI)ne imSRmbePetiba* gemtffermagen tx*

bttionetTe ^Jrindp btft 3npitöts, bie $peg* ber claffif^en SReip«*

mttt, jutoema^UfPäen. frtaft min uändisb in beTttriebe^Uen©or*

fftlrung eft gehörter SDtrte, befonbert mattier beliebten ge^teten, §**

glei^j nic^t monumentalen ©d)öpf»itgen fortan ungleiöj fparfamn |tt

JBerfc ge^t aU in ben legten Sagten, nw f*ldbe ©tßdt, fo gesn man
biefdben *«4 Pete miebet^&tn . bo^ bnr$ i«?ie Bfterr Öieberfefrr m*bt

ben fitabrttd t>on ^üdenbäfietn in momentaner Serkgenbett rmfytitk

matten, ffia« birtiefe ßetptmjea betrifft . fo betbknt auf ba« «ntr*

{ennen^mertbepe bett-wgroben ju »erben bie^mhtnnng einer fft«ft

s»it 5Eaufig'«, beffen feenortagetiben 8tipun«ett p* bte wn gtt

SKenter, bwi bereit« Selannte» «bet bk bt% Qt^ifim'iäftü fiÜÄp-

let^MKite«. e>nd$aufeH'«, öid?elmi**, be« JrL »eitel-
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%t\m x« mßrbig «rWlöffei- ®te tatewffatiicpOT *#rbgramwe boten

bie, bwftbbnnement (enterten attjäbriMb regeltnäSig p<b nrtf<bliefienben

ifltar "b«n ©rd|efl «ffbndfteafcfoaW unb -tot« $<ralnttbbewin*- 3n fbwfen,

tcfonbtrtim espen tonrben, tott* tSngtie £ett'$inb«rib ittdjt mefytitx

$a8 gttvtfcti iloar , mfcber einmal bebeirtenben neue &vf<b<innngen fjn

.©e$8r gafoai^t* @© öetbwnpbofl jc-bod? unleugbar bdwnftk*ffl$nmg,

ifb- gelang *e« beitiw^'ttöö afltr @orgfaititto4>iittd)*r ewe ganj abgeiwu

bfte 2}arfhflung ^rabe *ber rf>ebenle vrbflen ja tuschen 6« fleüte fi^

nStnti# bier mie in fc ntand>em bomefftf^eniSflncertinpUnt* frerau«,

WS hn Bögemeinen bo# n»$ biet i& feürn -ttobtititaian Angriff ge-

nommen »urben, unb bag in golge hiervon unfer au «gesegnete«Oi>

-$t(ter wt bem *-**{$tn Hu Raffen wnb $in* in leben in Äene« be*

frföHi* en t »ft$ftt wirbe. SBa«.0r$eper, bk int allgemeinen fei-

«rtmeg* beffere'Ärfifte enthalten, bei nötiget , anrtgfntor Jlnleiinng

mb binrenfanber, tcTtbauet«btr^3rtd^ftigniieinU>Knt<m.iu leiftett

»mnBgen, fe$en mir an ben fca$>e8en jirMtoiuberg^unb /©«bergan-

f«t unb 3tt
i

8itot't Seit an ber Söeimar'töfn, ©dien mir fcietbei n*$
«intgeanberei8ün{cbe.«ueftie$en,> flube« bietiwt ttb<$>bnrcbgÄn*

g%e r Irareirfjenb bi«<*cten ©efengbeglnmwg, uwjn namentlichen

JE&eüberW äfer no (% anglet^ entf^iebtti et 04igebaU*n merben'IBnnt«.

Sefonbevt ferner fi^ien bie« 3* © t ben^ogritett unb teiibcnittcfcven

%Mra ben Oboen 311 feetben, mä^renb bogegen j, 13. Slarinetten **nb

•$8ntet ht*«Bet$#e!tbt* S*n«M«»8 Ewfftitbe» töfiften. ©e$rflreß

mürben oft für* ben Keinen «own bie Sromi>eten , jumeiien mit bie

Pfannen, «tttw« me$r gegenfritige «arf^meijung bergarJen Hunte

bie -Sßbettf#e fflirfungn«^ bebeutenb erfytyru, otynt b*r Sneugie ber-

»feften Mb&rotfc jn Hfcun. Sn^ben^ginalfiöen 0011^9minien unb

Soncerien mar bwlfadj tt»*Ä parle Seignng ju öefdtfeunigung ibet

^m^t 6mettb«vtt8$renbuu*-bie$*wiH in erpen ©ä'tjen k. bis*

«ocitettefo^emg-mattobetf^läftigbünften. C« flnb bie« eben©ünfi$e,

»mfcllt p$n u4 bem bebeutenbpen Snpitnte gegenüber jumeiten ber*

«nsprtlen, ÄJÖnfdje, in betten natürlt$ ni<$tm^nt|ernteßem bie Sb*

fldjt liegt, bie fonfi auGgejeid)neten Stiftungen einet SJetetnigung osn

^0-tHrt^noTragenben4tTSften txgenbttte sertleinem jittooflea, fon*

•bttn^t»et($e im ©egem$ril lebigU^ an* bem «nen SBunfdje Jxtoei;-

gefren/bdfi ein 3npiwt^on.fo *enjfiMcm^iflorif«t?en8tif flc^ ftet« auf

gidiier $5^e erhalten möge. — Z.

ißit beri^tewn in einet bettelten flUminicrn Mer ben Abfing

bet «oncette be* UnfKterein« öuter^e nnb wetfen j*%t, »nebewit«

in ^nftp^t gefliSi , einen allgemeinen flöMMM auf bie '£(Sriflleit ber-

gelben '4n-ber btvflöffenen ©at>nim »ergkic^ ju ben ftfi^eren 3a^
rttt. '3nfl8^HfieKbef«ete4n buec^ unablaHigeöernft^nng b*4©iteo

tüTiuttt* jeftt atö ein fepgegrilnbcte« 3«1*itut ba, toä^tenb er, borgte*

ghmbtrneuenaercr unter 8ro«fart,&f«ffijcifkfljftagen au*gef^}ttt)at. 3n

gelgrbtffen mürbe t% bemfclben tvmty\Üfi, feine Äraft jHfamnienju»

foffen «nb ente S^Sligtett-tu emfalten, bie $infi<$Uk^<be« g«>ßeren

Vttfttanbrt ben üRitteln nnb ber ^bamit erjidten maRenhjitf»wg*n

biejentge ber früheren 3«^re im ©anjen unleugbar übermeg. ^®aö

bie ffinpierif^e Ki^tungbiefer S^ttgtctt betrifft, fo tfl anjuertennen,

b4ft ber 3«m!id& buntcn: ¥^fl^3Höntie ber ^roöramme ber 6«ben lefe*

ten'3ä^re — \ät bent-WWtrite ©iafimani^« — gegenft&er me$r Ort*

nnng in- bit 8n«»a^bcr äöerft getommen ifl. Sie ©trtetion jeigte

•ba*«efl«6en ,-tn ben wt^ä'lm<§mS§i^ gelingen Omfang ibter ©irt-

fainleH eine
1

gfitte bebeutenben unb anregenben Stoffes jufammenju*

btSngen unb aHfeitigen bete^rigten ffiftn^en nnbSlk^tungen |u ge*

irügen, Kenn in golge biefe« Umpanbe»no^ ein gemiRer efleftif^er

3»g hi ber «efantm^bP*^««« ber iPregramnte ju läge trat, fo

»eflen '»irWe^-nntfo fiebernat^fe^en, «rffl eben inr^ö gemeinen* bte

%nm*bi «nf Sebentenbe unb nsßrbige ffierte fiel* «6eii(»wenig-8ltfu*

btn -irir bann-befenber* nrgfaren ju mifjen, -baß audj tieeinjetnen

^ßrogramme we^r «ber - verttger -eti^eiHi^ unb-immeMnit StttdfU^t

anf Criietung Wnfllerif^er ©ef^loffcn^ett gehaltet etfdjienen. —-ffia*

mit üerfle^e* Übtr*biefbnn$graife!*e£eaben} bee Berein« beme^
ttn, gilt in entfb«*«nber :|Betfe.t)onben fflbli^en inffißigerenSJarbie"

Jungen unb »epanbtjieikn btr Somecte. f ;itwbeit ÄeWeiftnngen. 3n
•bicf«r.eqie^nnfl ite$-jl4 bie »iwtbn^e« angelegen (ein, bie bebet^

tenb^en itnö rfwmnmteftenÄtäfteteJkÄfter, SSott, Popper u<H-

4U gewinnen, ftmü/fa ?p frier äw^ ber tÖft , über bie «nÄfiHrung- ber

«äerie ,ju tfbte^en. IBir ^bw in ben .öinaetberi*ten trüber uux

jotnig bemetft , teeit tolr btr Vn^t ffcnb, bag ein fixerer aBaöflWb jür

-bte. gan|e 8W nnb SBetjc birifttnftltrt^ai §anb*obnng mt getooanen

.tt^etben tann, n>enn tin boflpSn biger Ucbcxblitt &ber biegefamnuen

iXetPungen gemattet iß. ^nuSkfgeiittÄbÄanjen geengten bieü^n*

-teerfe iwOtrjbeti^ntiökien SeiSnug :hrt.©nu .b.Acrnut^ jnöer*

p2nbni6voQec:, ibrem afigemtinen 3n^alt entft»re«^nber Siebergabe,

Ji^^;tÖMtwe(bä*tfiitt<TeN&i¥a«btibimg; au# rotten manche Sei*

)^nagui k^nift* Bß$ -gefeilter.Jen tänmn —bei längp eingebürgerten

ffl&tkn tceftigSeö* eise leine« fallj&innbiaige^orber»ng. Un^etbo^n-

tewnÜnfgaben, -twt-ber $>apflettiwg neuereiÄJ erk gegenüber^ in n>e(t^

SBinner rbiie b.

»

x *n
f
a x t unb;» ta gm a n n fk$ al* geiPbbnennbge*

: toi egtei Leiter be»Sbt*tn, toürbe ber ledige Dirigent feine,©ef8#gung

ftme^in «e# ju erproben baben. dagegen gelangten man*eJ8Jer|e

burä Vuftbanb nngew^nlii^er Mittel jn £uf?erli$ gl5n)enbfier S)ar«

Peilung, nw.^ßiblftt««, *2Balpurgienac$tM, ^Sil^elm Sett- >c. ~
-hoffen, tttfr f^liegli^, bog bie. ^Sutcrbe- »it^Ufafteretoifamftit i^te

S&äiiglcit m tflnftiger ©aifon tbteber^ujae^wemnb^re.etettöng im

.(femim t*«i*kfcen »tagaeiend.jnit .S*nfäjmsuj ii# «ng^ ftffe.

2)ieab»nnewentconcer^e ber ( B n i g 1. Arbeite fc^toff-tn

am 19. SfJärj.mit einem befonber« 6emerlen«toer^enabeub,.ann>el^f«

,tine.SBo.bttät, bie ©^n^nic »Ocean" Cp*A2 »,on a. Ä üb inPein,

runb bie $erfon bc&.fiapettnu.SKeineale ni|« -Jejpjtg ein befonb^i

3
l4Uei$e0^uUitum berfammeüe. Mtitt Äünpler, ,to?l^et f#Qn.f#t

b^rigw 3-a^rr ^ierort« aifl ge biegener ?ßianip betaunt ip, $aüt bie

ftlatiertartie.jn bem ScncertO^, 15{Sbiur> bon.*eet6o^en über-

^ttiydflie», 3?aö für bie bait yjeffi (werte c^aetttie^ t bleute (ibtattfprß^e

,mac^enbe, ab^gieic^tool m,<il|en.brei ©^enrejjenbe.Cpucert teur^e

bon ^?n. 3J.i;mit .großer 4Wft^eit. nnb ©i^er&eitborg^ragfn; mitj^-

{öftb^rö f^äner &la^gn>irtung
p

g^lafig i^m ber, Anfang i^e *onbo*3f

ttja^rtsib im erßen Sage bie $(^f^gen, bie bem ©pitler frcili^.ni^t

/\ä)Wx genug finb, ttt&aü ^aßig berau«famen.,pr,ben befonberen ©e*

nu&, ein forefjbatttö clafPf^eflSoncer^pttdin fogebiegentr^cifebi)|>

. -trage«! J« W«e • berieft p^ bad publicum f^r bantbar unb e^rte ben

@ap Ijuirt mebrfa^tn SlptJlan« nnb $erborruf* Sern Sorpanb ber

, ISfligl. Sabette f^re^tn toir unfern San! für biefe neue £6b>e$felung

• im ^^er^bir unb bit Hoffnung aue, im nä^Ren Seeluft Äe^nlicfye* ju

jpnben. Siejmn
:
cijfl^n SÄal aufgefuferte ©^m^bonie bon Siubinpein

Jb^ijtbar ui^tbonbur^greificnberäsirfung, twä) f#ten pe jm®anjen
jbas.'pifbl^nm jn in|ereipren. ©etoifi tp biefe .©^m^onie eine \ifp

fl4 tung^toert^e Arbeit b es ^eifrigen unb begabtenffiont^ö^pen; mir

tonnen ins b aber be« Urtb^iU ni*^t enthalten, bag berfelbe ju-toenig

mit ß^ feibp regtet, }u lei^tStn^e (treibt, n>a« er bäemPererEPrß*

4nng.gar ni^t, ^r^enigpend^tfo g^f^rie^en Jabjen mürbe. $>k

.
j3nprttmentation .bringt gft pi .biet derartige«, .

ö?a* iefet buw^ 9l>

©•ag^wr piobpni getoo^en.ip unb-foniit jur ( Äemim»?enj.^erabpnft.

t%m topWfi^irtmtgjjum 6^uß be«Sop^rt(S -We .#firoica* bon

r®eet&oben mar, tann P$ 3<ber bötpefltn, ber anßer biefem gro|arti=

igen aSJerte, w^ ^^meff^nSeiftungeq unfper.^abe^etennt. 3>ie

.^ireai^n ^e«Hbenb6 mürbe
:
bfw,.<fctyQp-.4 re^e #t ©i^erteit

«m-SO. b^9R.g«b *ie ^ePgt «iebettafet Ät «otfeiet be«

©ü^nnggfrpe« ritt • 8ffeiKtt$eS «bnem mit» fefginbfOT^wgramm:

OHbettnte ^aHt^btÄai-bbo^enb^fb^n^eilttÄ^W^mntt^wn
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gr. «eicbel , «Soncert (BmoU) für Biotine toou ©|>o$r mtb al« jtocttc»

Sfceil grhjof8*©ftge »on3»aySnu$. ®« Ciebertafcl ip einet tum

ben wenigen SRSnnergefaugbereute«, bie über ba* tttwan $er!8mm*

txäjtt Seipungen &inau« Beprebt Pub, eine b5bere ©tufe ber Äunft ju

erteilen. Unter ber Sirection *>en gr. Steiget $at biefer SBetein

wefentli$ an ern Hern ©ireben unb gertigteh gewonnen. Sic <Ü)ttt

gingen ffimtntlty fe£r gut unb matten bur$ tyren Söabtllaug einen

fc^r angenehmen (Sinbrud, Sie ©oti in bet gxittyoffage, ©cpranuitb

Sarbton, Hegen freilidj&iel au wttnföen übrig, feeibe Vertreter berfelben

waren ber Aufgabe ni<$t gewadtfen. ©et aber toeiß
F
wie föwer e« ip,

einen itünpler jur SBitwirtung ju gewinnen, unb Wie unjut>erlSfpg

etwaige 8erft>re#ungen Pub,' witb e« gerechtfertigt Pnben, baß bie Sie-

bertafel p$ bie«mal mit Sitettanteufriiften begnügen ließ. Sa« Sio*

linconcert oon @Mr trug Jtammermuptu« ©eeimann fefcr efact,

mit gener unb Kraft bor, wofür er ö erbtenten Seif«II in reifem SRaße

ernbtete. Befonber« crwSbneu muffen wir no$ bie braben Seifhingen

bes $ u f f fco Ib 'febra Orc&eperS, ba« fowot in ber $ebriben*Duber-

ture U)ie in ben ©tfiden, wo es nur begteitenb angewenbet war, eine

@>\%€t\)tit unb Äeinbeü jeigte, bie fetten bei folgen $riöatcer#s:ju

flnben pnb. (&$iu% W«W

aßieSWben*

Sie bebeutenbpen Sonterte unferer ©tabt wfi&renb be« SBinter«

finb bie wm Sa^eBnt* 3abn in« Sebeu gerufenen fegenanuten ©tjm-

^onteconcerte, bie in ca. monatlichen 3*ifd>enrHumen aufeinan*

berfolgen, unb beren mir im Serlaufe biefes SBinter« bis (etjt *>ier ge*

fcabt $aben; jwei fielen no<$ beaor. Sie in jenen jur anffüfcrung ge*

fommenen ©bm£$onien waren bie in ©bur Dp. 56 bon $atjbn,

Srdka t>on ©eetbotten, ©vm^onie Str. 4 in 93 bur t>on®abe,

unb bie neuepe Symptome *on 3 o a # i m 8? a f f. Slußer btefen grB*

ßeren Sßerten enthielten bie Programme nedj eine erfcebtf^e anja$(

auberer jum größten Sfceil nennenswerter Stummem* ©o ba« erpe

Concert: ^affacagtia um 3- @* 8a<$, inprumentirt bon <£ffer,

Ouvertüre ju »%ti Saba* bon Sfcerubini, Sorfotel ju *Sie

IDWpcrPnger" toon ©agner; ba« jtoeite: Outerture ju ^Wofa-

munbe" öoa §r. ©^ u b er t, Sieber bon ©eet boten »Sn bie Hoff-

nung* unb „In questa tomba oscara", gefungen öon unfenn toortrefl-

li^en 8at^ton $^ili|>pi; baß britte: ©^umann1
« Ontoerture b«

M3J?anfreb", ^arabie« unb tym" (jroeiter 2#eit); ba* vierte : Ouber-

ture Df. 124 bon »eet^oben, Sit üieten ^ier ni^t genannten

Shimmern toaren übrigen« fap burt^au« anpänbigen WangeS, nur

ni^t fo ^ertoorragenb »ie iene. Sern trog be« immer noc$ mangel-

haften »efn<$e« rtit^t etfc^laffenben 3Rut^ebe8 SapeÖm. 3a &n pe&t

ein tfi^lrg gef^ufte« unb bnr$ biefe ?eipungen pc^ erß$tft$ Wetter-"

bilbenbes Orc^eper jur ©eite; au^ biet>ocaten ÄrSffe bee i^eater«

ttirfen gern unb gnm %i}di tetbtenptoll mit, fo baß biefe Koncerte mit

ber 3*it ben ©egen einer muptalif^en ?I!abemie auf publicum unb

ÄÜnpler auöjuüben berf^re^en* Sfo$ bie 3«fa^weupettung ber

Programme bot meip ben Stnblirf einer *rgamf<$en ®lieberung , unb

nur für baß erjk «Soncert bürfte in biefer SHidjtuug eine «nftpettung

am Mafce fein. Sirect auf ba« 3J2eiperpnger*« erriet bon SBagnet—
ttrfr tBnnen bie für je trennenbe ?aufe faum in Änf^lag bringen —
folgte nSntfidj bie ^eitere ©bur-©bm^onie bon?» abbn; ber Cor*

trap ma^te pt^ gu greÜ bemetfbar unb War für betbe Steile ni(^t

günpig. ©obiet mir belannt geworben tp, wollten au d^ toerfRieben

e

mupfatif^ ort^oboje $eißf^»rne unb contrabunetiföe ^bfo^onber
einige mituntergelaufene leichtere ©aare um iebm ?tei« »erbannt

totflen, fo jum8eif^el,unbbienei^tmit einigemS^te,bitffle6er'f^e

^ufforberung jum !Eanj M
f inprumentirt oon Serlio}, aber i^

bente, $r. 3a$n ip ein gefc^idter ^fibagi>g; imfer ^ub.lknm pe^t in

mnplalif^er $tap#t no^.ni<$t auf ber ^3^pcn,©tufe f unb es muffen

tym immerbiu einige Squ^fftonen gemalt werben, um es niä}t ab#t*

febreden, — Selber war bec Referent nic^t in ber Sage, über bat

9tafff$e SBerl ein eigenes Urt^eU }u gewinnen, baein 3"faH feine

Snwefen^eit im Soncert ber^inberte. Sie &eri$te in einigen Diepgen

Socalbt&ttern fowk tsiete $ri»atnrt^eile lauten t»erfRieben artig, Wie

ba< au^ ganj natürii^ ip an bem Orte, wo ber Sombonip wo^int;

©tjmpa^ieü wie Snti^at^ien f|>re$en p($ ba gern über bie @ebfi^:

grett aus* Sin$e(ue ©Sfje pnb übrigen«, ba6 pebt fep , tem grJJfieren

%1)txlt be« publicum« gut aufgenommen Würben, unb fo ip Hoffnung

tjor^anben, baß bei Gelegenheit ba« Müfffät SBcrf wieber toorgefü$xt

werbe, worauf Wir au«fü^rüc^en Beriet ni^t f^ulbig bleiben

wollen.

Ser bkpge Sficiüenterein ^at in biefem Sinter |Wei <Si>n-

certe unb eine größere Hbenbunterbaltnng gegeben. Sia^bem im erpen

berfelften, wie f^on früher mitgeteilt, ber erpe S^eilber Sa^fÄcn
SRat^äu*-5pafpon jur Aufführung gefonunen war, wanbte p^ ber

herein hn jweiten Goncerte ju ©t^fipfungen (ürjeren, aber bur$an«

anpänbigen 3n^alte«., unb .« iSßt p$ ni^t läugnen, baß biefe wc*

pfinbige iöegrenjung ber Ceipnngen in bemfelben ©rabe, wie P« txn

^otenjen befl Sereins me^r aecommobirt war, au<% bie .gnWrerf^ap

befriebigte, Ser Seretn, tü^tig geleitet bon $rn. greubenbtrg,
ip öem bepen ©iOen befeelt, aber nic&t pari, ba fiele Gräfte, bie fonp

wol p$ bemfelben guwenben würben, f$cn feit einer Steige üon Mo-
naten für ein grSßere« muptatif^cs 9ßrioatunterne^meu, welt^e« p<$

in bem $aufe einer ber V"Pfl«n Sttipofratie ange>3renbcu Same g^
bUbet bat, abforbirt Pub« Ser 6 äcilientierein bewährt p^ unter allen

UmP&nben na<^ toit öor al6 ein$ort guter, clafPf^er wie neuerer

Sföupt, unb bie ©^wierigleiten, mit benen er gu Hunden $at
f
tSsmen

nur bie ^nerfenunng , welt$;e man i^m joöen muß, erWen.
Öinen «einen «rei* öde Äünpiern unb Siebbabem berfammelt

*n6) ton 3«it S« B«* baS für ftammermupt unermüblic^ t&Siige

Duartett ber 4>$..»atbenetfer, ©^elle, ©rsmm unb gu<$«.
©ie baben im Saprto*@aaie bereit« bie fünfte @oir6e im Saufe be«

Sinters gegeben.

Saß in SSiesbaben ein neue« Statt „für E&eater, 2»ug! unb

bilbenbe Äunp* öou ber «erlag«- «n^bruderei WtfMUt &<£cm*>,

unter SWitwirlung wrf^i«bener©ele^rteu unb ÄÜnpler herausgegeben

worben ip, wirb 3&nen bereit« betannt fein. %n ber ©Mje be«

Blatte« pebt $r. Sogler, Sonrector am Diepgen ®s?mnaPnm, ein

änann ton atlgemeinper äp^etif^erSitbung unb fpeäeier Äenncr alt*

italieuiWer wie älterer beutf^er BHupt, ein ©elefrrter, beReu rap*

lofer (Sifer mtb beRen Äoutine auf fap alleu ©ebieten ber Äunp feine

SHitwirlung ober Seitung bei größeren tüupterif^en Unterne^munacu

fap unentbebrli^ erf^eiuen lafien. ®t>n Diepgen SRupiern pub SRit-

aröeiter $r« greubenberg unb ber unterjei^nete Referent &}ttt

3eitf^rift, bem bie Referate über bie Seiftungen bes SJie«babener

I^eaters feit einiger Seit obliegen. Unter ben fiorreftonbenten pub

man^e betannte 9?amen, wie Sapeltm. SSern&arb @^olj in ©er*

litt ie, sc. gerbinanb Subwig.
«anminrg o- @.

Hm 26. gebruar fanb bie britte ©mräe be« SERuptbir. granj
©^ui je patt. SDlitwirfenbe waren bie $»$>. «Sntgen, fcaubolb,
^errmannunb^egar aus Seidig. Stefelbeu erfreuten im« mit

einem Ouartett in Sbur bon -öaijbn unb in Sibitt O^. 18 toon

Sectfrttcn. Sie außfü^rung berfelben ließ überalt bie feinfü^lenbcn,

benlenben äßupter ernennen. Sußerbenf trug ^r. Röntgen mit

großem Xon unb feiner ÜRuancirung SJlenuett I unb II unb Ou^iett
unb Sionbo auS @. ©a^'« Stolinfonate in Sbur unb $r. $cgar
ein Snbante unb SRoubo bon Sabibop mit oielem Seifall *»r. .

S>tn

©s^tuß bilbeteba« bon ben $$ ©^ulje, «öntge.n,*errmauii
unb ^egar mit ©c^wuug unb geuer e?«utirte filabienjuortftt

. 0|>. 47 in Ssbuc oon ^. ©^umann, weftfce« beim publicum geml-
rigjünbet«.
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©ie feierte Oeftte) ©oirte bei $m. @#ul je folgte a#t Köge

ft&ter, am 6. 2R5rj, unb jwar unter 3RitWirtung ber Samen; grl,

ffimrlieuub »ofi2Biganb,€!aia2RaTtinluitbber§$.©$ilb

tmb « i $ t e r au« Setyjig. ©a« «Programm enthielt : ©onate Dp. 26

wa Seesen ($r. ©$ulje), jwei altbentf<$e Siebet ($r. *ic$ter),

*©er »anberer* *on ©Hubert (grl. SRartini), Rondo capricäoto

fflr tfiauoforte toon SRenbel«fo$n ($r* ©$ulje), jwet Sieber «©ein

JtugeP^t* *>on ©cfcumann, unb »©ie b3fe garte- *>on ©cfcubert

($r. ©$Ub), Suetten; *!3enn i# ein SBglem w8r" unb *©$*n
«ISraelem* öon ©#nmaun (grt <S, SBtganb unb grl. SRartint )

nnb ^f^anif^e« Keberfpiet- oon #. ©<$umann. ö« ift ni$t unfere

¥bp<$t t auf bie torjfigli<$en Seipungen ber einzelnen auftfüljrenbeu

biet ntyer einzugeben, ba biefetben 3bnen föou &inl&ngli$ betanut

pub, toir beföränten un« barauf, 3&nen mitteilen , baß p$ unfer

fonp etwa« lübte« (publicum, welche« no$ $a$trei<btr, al« gtwB&nli$

vertreten war, an biefem Hbenbe in fe$r erregter Stimmung befanb.

Ma$ ieber Kummer ertönten fhmltcbe $3etfatl<-6alt>en, anbriete«

nrafite auf pürmif^e« ©erlangen wiebetbott »erben. 8fa$ grl. Äofi
ffiiganb, welche bie Begleitung ja ben fSmmtit^en ©efängen über-

nommen batte, IBpeifcre, befonber« in bem 4fc*nif($en ?ieberft>ieK

ni#t leiste Aufgabe in beper Seife. 3um ©<$lug fei un« no# ge-

paitet, ben genannten ©amen unb Ferren, fowie anöf intern bereiten

SRriper , bem *pri>f- ©Bfce, »el#er mit anwefenb war, unb bie Auf*

fftfrong be« »fyanitfien Sieber (piel*- perfSnlitb leitete, für ben großen

ftunPgenuß, weld&en fie und an biefem Hbenb bereitet $aben, au<$ ffitv

ne$ unfern wSrmpen ©anl au«jufjm^en. SRB^ten fie uh« re<§t balb

einmal hiebet befugen.

Um 20. iftfirj fanb bie fünfte 2Hotette be« frieflgen ©om$ore«
unter Leitung feine« jefcigen ©irigtnten, be«2Ruptb.granj©<bulje,

Patt, ©a« Programm enthielt : Sboral „@$mü<fe bi$w ic. ton 6e6.

©a<fc Bot* quomodo oon $anbel (@atlu«), *ö&re fei bix £&tipe*

ooa $. @#fi6, SiüTuin fac regem &on £öme unb SRotette »§m un#

fer §err|«$et- von $au^tmann. 3n ben t>ier 2Sotetten
r

meiere im

Saufe bei 3abree 1866 Pattfanben, ^rten toir außer ben üblichen

fDuntäglicben Äir^enmuplen ßompoptiouen wn: Sccarb, grand,

^igtotta», 28i*. unb 6eb. »a*, 3omeHi, SKojatt, goTtmatilt*

Hrcabelt, Hauptmann, Weit^arbt, ©tobe, 6. Naumann, 9t^obe, S«Jb*

ring k.

^albtrftüöt.

SRnpibircctor © raune braute in feinem ipicitenÄbonnement-

Soncerte eine größere eigene fcompofttion für ©ofo, SKSnner^or unb

Ort^eper, bie Santate »@ett in ber %aiur M
f 2)i$tung öon 2. 3ung,

jro: «uffüfrrang. ©a« ©ert ip iebenfatt« eine »a$rbafte «ereile*

rnng ber SWännergefangÄmup! unb lann mit Se^t größeren »ereinen

«npfoblen »erben. (Santifenen wie ttuSarbcimng belunben überall

^ettf^e «uffaffung. ©er erpe <S^or, bem ber Kfror«t ^SBa^ct auf"

|u ©raube liegt, ip ein intereffant ausgeführtes SHupfpü« . 8on bin-

rdgenber SBirtnng ip ein Onartett ^Smige Ottte*. 9luffaaenb iP e«

an« iebo# getoefen, »ie $r, 8r., bem man ni$t toor»erfen tonn,

mtift mit ber 3 rit fortgef^ritten ju fein, bem Kitomefl fo oft eine

grofje 8u»bebnung gegeben unb ee t>on ber Cantthne ju f^atf gefon*

bettbat.

3tn fünften Soncerte trug $x* g. »enbel ba* (Smoü-fioncert

»en Ceet^oteen, ba« Äoncertftüc! toon SSeber unb bie Hugenotten*

Wantaße bon ?ifjt t>or. ®ie ft^on früher, fatib a«$ bie^mat fein

f$2uet Staöierfpiei ungeteilten SeifaO. ©en man^erlti Beraube*

rnngen im SBeberföen Concertpüd wollen wir i^ire Berechtigung

ui<bt abfprec^eu, obglet^ bergfei^en ni<$t immer t^unli^ *P; ba«

SBeber'fcfc gUuando aber, ba wo e* wieberte^rt, ip wirtfamer, feu-

riger, als bie Umäuberung in OctateniSufen. grl. 9nna Sgge-
Jtng au« £raunf$weig, bie wir in bie Steige ber bebeutenbpen ©Sn*

gerinnen peHen tonnen, fang bie «rien au» «Öfia*«, an« beut »3toei*

lampf- (mit obligater Sioline — Soncertm. Sed au« 9Ragbeburg

unb Sieber, $r. Senbel bebiente p$, eine« glügel« an« ber ©raun*

febweiger ©ttiuweg'f^cn gabrü, D&ne ben Berbienpen anberer

gabriten ju nabe treten ju wollen, gepeien Wir, baß bie ©teinmeg**

f^eu Snprumente einen ^o^en ©rab öon SJotKommen$eit erregt

baten, gtille, ©ei^^eit unb 8tegfamfeit be« %ont* Pub bejau*

6emb.

Ueber bie tfy&ti gleit be« biePgen Zann eberg'f^enJKuptwrein«,

ber feine (5nbe au$ ni^t in ben ©^do§ legt, ein anbere« SRaU

«Ibert ©gröber.

kleine Seitung*

Concrrtr» Seifen, CngögemenU*

*—* ©todbaufen concertirte in ber ©^weij— 3a eil mit

feiner grau in aJUrfeiüe* ©a« Programm enthielt ein ©uo fUr

jwei ^tano« toon SRubinpein, ©«bumann'fi Variationen für jwei $ia«
noforte fowie ©tfirfe t>on «irnberger, SBa^ # 3aett jc. —

*— ©er Minbe ^ianip Carl to, b. lann, ©(%filer SüfoW^
concertirte in 8Bür jburg mit lebhaftem Erfolge. —

•—* Son bem «&arfenifleu Obert^fir gelangten in üonbon
in ben Soncerten be« Sr^Rallbatape« :c. mehrere größere unb Heinere

SBerte jur Supübmng, nfimlicb eine $u8Wa£l au« feiner romantift^en

@agen*Oj>et ^©er ©erageip be« ^arje«**, ein Kyrie nebp gnge, eine

©erenabe mit ^arfe uub eine Ouocrture jn «gloii« ton Äamur". —
*—* ©ie brannten SBupi-JWtifer ©e^wour nnb 8?ematf

au« 9teto9ott baben p<b al« norbameritaniftbe Sontmiffaire nacb

^ a r i « jur au«pettung begeben , be«glei^en SJi i II « unb I b o*
ra a «- —

*—* ©er englif(be SÄufitb. 5»eft ip au« Dpinbien mit einer

neuen O^er /.Otto ber @<$üfc* in©armPabt angelommcn. —

Sopon. ©ie $Snbel- unb $atjbn*®efeflf^ap führte $Snbel'd

•3ey|taM nnb $abbn'« ^©^fung" am 17. unb 24, gebr. mit bei

$arej>a, ©impfen, SRametti «. unb ber großen Orgel ber Wlu*
gtyaQe unter Leitung 3 erra^n'« mit bebeutenbem Örfolge auf.

—

m 27. gebr. baben bie 2WittWD(bna^mittap«concerte be« Or<beper#

«erein« begonnen. — 91m 18. gebr. würbe ein große« äoucert für bie

Cretenfer gegeben, bei welchem alle bortigen<£aj>acitiüeu mitwirtten.—
fiarl^le ißeterfilia braute in feiner britten unb öierten ^©<bu*
mann«©oir6e*®tüctet>oneee^otoen unb~8ieujtem^e. »ml4.SKfiri
eiöffnete er einen neuen fipclu*. - 8mt 8»irj britte ©eetbotten*

SRatin^e *on ©aum unter äRitwirfung be« Sänger« 9tnboi$bfen.
3n bie[en9Ratin4en werben au«fd?!ießlub SBerle oon£eet^ot>en au«ge*

ftt^rt- — St" 1* äßän Pebente« @vmj>bouie*Soucert ber $artarb*
©efeflf*aft mit bem SiolinipcnSRofa, bem *pianipenäBill«unb
bem Sänger Gar?: Sbur*©?mp^ome Don 8eetbot>en, S^igenien*
Duoerture k. — »m 7. 3RSr| Senepjconcert ton ©Jenen, ©irector

ber$are}>a*£ru4>*Kmitber(ßarepa, Urfo unb *PbiUpl>*. $e*
rabo unb Srignoti. — Sn bemfelben 2«ge fec^Pt ^Säubert-
SWatin6e" »on ÜJerabo. — Äammermuptabenbe be« aßenbd«fofrn*

Onintett«; Oututett ton 9tubinpein in g, Soncertpüd bon 9*b«* fftt

»ioline unb filaoier ic. - «ußerbem in Jeber «Bo$e fönf bi« (leben

italieuifcbe Obernsorpeüungen it. —
9?ew^ort ®onntag«concerte unter SRitwirtung ber $are^>a r

»onffiarlWofa, ipianip 2Hill« unb ©rignoli, fammttic^ au«

©opon. — 8eetfroo«n*8benbe »on SBolffo^n, — ÄommenmtP!»
ftbenbe t>on SKaf on unb Ibotna«; Ouartett in K unb »obeEetten

öon ©^umann ac. — ©ie £armoniegefeßf$aft braute »on $änbel

.äRefpa«*', irSRaceabau«- unb -©amfon- nuter Settung »on «itter
jnr Äup^rnug. —
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Referaten* fefelgrel^e«D?<b*Pei:coiscert bet $ianipm tttl^
3 t e« unter äRitnrftfnng bet beliebten ©fingerin 58 $ a n an«

«opon. —
Slawen. 2)a« am 9. k. 3uni $iet pattfinbeube nieberrbeiniföe

SRtipffep »irb birttnat $ofc<4«Om. Wi*^ birtgiteu. S>a« «Programm
bittet: Ot*eperfuHe in 2> ton »a$, -JSnbel'« »fRateaBSu«*, Seetfco*

teö**6meü-©iHn*&i>t!fc. 5Eb*tt* <w« «betubini*« SNeffe, «enetet«*
Ontctturc ton ©«burnann, ©cenen au« «Orpbeu«* utib SReubel«*

fc^n
r „SBaljmrgiGna^t*. gfir bie SRittoirfung finb aetDonnen: grl.

Setteibetm, Siemann unb ©affift S^ttttf? ton ©iirtt*

gart. ~
qjari«, ffitei bi« met Concerte finb lafettft fep fft* |eben W&e«b

biefe« äRonat« angefttnbigt. — SRebetbeet'« ©iruenfee-2Rupt würbe
im atbenäum bereit«

f e<b« äRal aufgeführt. — Äiirjli* tarnen jur

auffübtung eine SReffe toem gftrften »poniatoto

»

ü, ein »aßet tont

Surften Xrubejlo* unb ein Stäben mater ton ber ©arouitt

beäRaipte.— SJiatt fireb«ip mit großem Erfolge fomot irnaifa*

nfium, al« au<b in ibrem eigenen Coneerte aufgetreten.—
grantfutt a. HR. Sefcte« SRufeum«coucett: *6rotca", ©om-

merua$t«traummnpf unb *@ott in ber »amr* bon ©Hubert —
ß i f e n a <b. 9m 2. britte« ©t^m^onie^oncert be« SRußtbetein*

unter Seituna ton £bure au: 8ne au« „Drbfceu«" fotoie ©ejänge

ton $eraolefe unb SRenbelsfobn (grl.ßtna Bordjatb au«SBetmatt

tDclt^e febr gefiel)/ Sontnsbagfolo (ton8t<bbotn aue®otba mit flau*

nen«»«ttbet »irtuoptSt au«gefü$tt) unb fönmugtoS ejeeutirte Dt*
(bepeimette ton Seetboten unb SRenbet«fobu. ~

Sütjbutg. SDafelbji nnube SRud'« »Sagerfcene beutföer

£änbßfue$teü ton 2ubtt>. Sauer, anfgeffibrt ton bet Siebertafel unter

Settung be« 8utor« , mit febbaftetn ©eifall aufgenommen. ©erlernt
tottben ttefftnbe Sbatafteripit, rffeettoffe «ebanblung ber ©ingfitm*
tnen unb Kare 3nfttumcntirung. —

Stuttgart. Hm 25. t. SR. legtet $iporip$er «ortrag be«

$rof. ©antter über Clatirrmupt unter äWitfetrtung ton ©inger
unb Sintern!*. —

»afet. 3&eimalige ÄuffAbtun g ton ©Hamann'« *$atabie*.

unb #eri M mit Um i liefe agn et au* Carter übe. ~ |Vm% t. SR.

»fette unb !e$te Jricfoiräe ber *}$• »üiero, ab et nnb Äa$nt nn-

ter SRitwirtong bee ©otnipen $an« Stiftet au« XBien: $ctnfonate
in § unb 8bur*2;ri* ton ©eetboten, £tio füt ^orn, $iano unb Sio*

liue ton $Bra$tne, Variationen für Sioia unb $ian« ton 3oa<^im unb
JlUegto füt »ioJonceÜ ton L'alo.—

?aufanne. Km 30. t, SR. Poncet! ®ülom*fi: Orgelfuge bon
ea$nnb*tf}t, fon>it©tüde tro»fllo», »täfele, fibßpin» ©Ha-
mann, ffi«betf SWoiart unb ©eetboten.—

SRiin^en. 3m 81. t> AR. gtoeite« «oncert be« Oratorien*
tetein«: Kantate ton öatb, S^Sre |n 3Ro|artd M jtöntg 2bamo$%
w Crltönig8 Softer* ton fflabe unb Siebet ton 3*ttger. —

Kegenftburg. SDer Sempomft unb ©finget ^affeibedt
bra<b«e baJtlbP (»te un« ettoa« b5t trft Jefet mitgetbeitt wirb) tor eini-

ger Seit unter 2RittoirfunÄ be*«.a|)eam. Siefc, mebttrer ©Snget unb
be« Stbeat«ör<beflet« terfibiebene eigene Dr4ePet»erte mit ober o$ne
©efang ju ®ebBr. — 3m bottigen ©eminat ttuvbe tfir^i^ 3>itterf-

botf
f
6 tomiftbe Oper ^ieton^mu« Suicfet* in ©etne gefegt. —
©ien. Hm 29^ t.8R. lehnte fittetitöe ©orr« ton (Ejtte:

ettei^qnartett ton »oc<$ethtt, »atiarionen b<m Seenöten (ßrt*
RiAtn et) w. 3»ed biefer ©oir6en ifl Bbrigen« n. *. au* baupt*

fkäfii^ ber7 talenttoflen Äunfljflngcrn ®elegenb«tjtt ersten nnftrettn
)u geben.— Sterte« ©efeEf^afteconcert ber SRufltfrennbe: Ontettnrt
ton «ufinatf*a (neu), »a(y« <E<meert für j»ct Ciolineu {$ti(*
me«6etget unbtrancjetic«), neueSb^re tonnet berf, «eetbo*
btn>« 5bwT'?b«nt«Pe (C^pein) 2C. — »m 81. t. SR. SRatinöe be«
ttonfettatorium« : ntne ©J>mj)b<«tte »en bem3*8^infl $et|ogeit*
berg, ttel^eju f^Buen 4><#mngeubere^tigt f gep*£>ttterture ton
©tet^oten unb »ortteffli^e Beipungen be« ^ianipen «iebt uftb be«
»tottnipen 8 r ob lg. 3m jtoeilen 3ügliug«coneette (SRitte b. SR.)

»tib eine ton Dr. ©cnnlettbner tufirnmentirte €latierb^änMfk
«Mgefftbtt. — An bemfelben läge tuber$efcabttte: SBocalmeff«,

9rahiaie unb Offerterinm ttn ©tutf^. — «tnl. abt^W>«eoncert
ton ©itori. — Am 8. Soncert ton 3ß banne« Sra^m«. — Am
14. auff*M«fl btt *3a^re«jeiten

M
mit XBaitct, $rab«net unb

©«

1

1 m e » bt t g e t für ben Ion!ünpter-8Bittn?enfonb«. —
«ei^enbergi. ». *m 27. t. 8R. führte ber bortige ©ekng*

terein untet aRittehrtmiß ton fraget «ttupletn bie SRupt jn Skö»
bel«fo(n

r« -Sntiame* «stf. —
»ertin. »m 6. «oncert«<iSmann'«: Oninietrwn ©*u*

mann, «2)rufu«' lob* für ©oft, iRfinuer^or unb Dn$ep*r fonrte

MCIeob*tta^ SRitobram mit Stiren ton 9teigtmin. — 8m ft. britter

nnb testet Onftefterabenb ton S. @(^#(j untet Ritttivtang ton

äbotf 3en(en u.: Onterture twi ©^lottmaun, ©bur-fetjm-

jp^onie unb &iatier-ftoman}en ton ©4|umann :c. — am 12. briüefl

Sontert be« fsottaenberKb^tConcertberein«: ^Orj^en« nnbCurt-
bice« Opetnfragment w>n §aijbn nnb Salre Beginn für €b»*, ©^i
nnb Or$eper ton SBütIn er. ~ «u betafeiben abenb« «anettt bet

*piöRipiaeopbie SRen ter tuSäHün^en unter äRitoirtung be«^of*
oternjäager« grtefe nnb be« Äammerm. $ea&ua. — 8m H.
©bm^>b»nie*©oir«e btr ^ofeatette^ Programm ttie immer. - 2>te

©ingatabemie fü^rt am 14. »*#'* 8R«ttWn«*^«fPon auf nnb *tn

19;, um einem tief gefäblten Sebürfni§ ja genügen, ®raun T

* ^Xob
3«fu". —

$ot«batn. «m 21. b. 3R. fünpe« aBonncmeiücomert bet

iSoigH^en <£ab<fl* wwtet aRitttirhing bet ©ängetin ©tanca 8ef»
fing foiwe berfammetm. $nc|ef u«b3ttrn an« Cerlra. — «m
28. t. SR. ^tlbarmonif^e« fioneert mit bet ©ängetin IRarie #Jen*
n ig unb bem $)atfenipen$sinig: Outertute ju^SRariaCtuatf- ton
Sieiliug »»

—

3Ragbeburg. 8m 14. JKr^en-aufftt^tung bet ©inaafabemie
mttgri, SRummeutbeb ntrtet Leitung ton ffiebe: ©ef&tgt mtb
OrgripüA ton »a^, $. ©<^ü<5 r

öattu« atefilet, ©tabler, ©erttolb,
Wtid). ^atbn, $Snbel, 2R^nbet«(obu unb @Qgef. — @ttn^^ouie»Son-
cert ton SJien je(: ^räumeteten" ton ©qumann, 2Ruitait*©t)nt*

b^onle ton SJknjet ic. —
Sternen. Am 2. elfte« ^ritatcoucert mit ber ©ofo{>emfSngetln

Cg geling au« 23raunWn>eig unb 8u et an« $ambutg, —
©tettin. «ammetmupfabenbe be« glotcnüner ©

e

d e t*fäm
Ouattett«; neue« Ouartett inämott ton Äiel

F ©onate ton Muft,
anbaute ton Subinpetn ic.

Coben^aaen. fünfte« abonnementconcett mit $rau$ftor*
man unb gtl. Ketuba: ©tret<t>'Octett ton Norman :e.

—

9?iga. SJuffübning oon ©^umann f

« ^atabie« unb IJeri"

bur^ bie 3RuP(gefeaf(baft untet Leitung ton «rno Steffel. —
2Ro«tau- am.24. SHärj jfrdte Ouartett*©oir6e ber rnffifs^en

3Rufifgefcßid?aft (2aub, Cogmann, ©oorjc): uoeitefl Ino ton
»äff jc. — am 25, (ioncert ton Ote ®utt mit ber ©ängetin SRett*

fibttoff. — am 26. Soncert ton ?aub mit »ubinpein uubbet
©ängetin Älefanbroto: Onoertaten m 8tubinPein

fr

« „Dmitnt
a>on«toi" unb jn ?ef*eti jt^'ö ,r©^iet be« ©$idfa$«", Brie an« ötin*
la'« "Äuflan uub Submilla" ic. — 8m 27. große« aeipti^e« «Soncett

ber 90 äRann Patten aRetrabolitancabeöe für fcanbia unter Leitung
ton 8agre|off. — 8m 28. «toncert ton Cogmann mit Witbin-
pein, Sanb nnb ber ©Sngetin 3«t>^a; Iea-*ßbanUfle ton 6o|*
mann, £eetboten*« ^ri^ttconcett, arte ton ©link *c« —

Kene nnb nenemflntirte «D^etn.

*~#
S)ie erPe auffü^rung ton ©aguer'« ^SRetpet^nger- ip

nunmehr auf ben 12. October jur 8SermSbtung«feier be« ÄSnig« ton
Caiern anberaumt. 2)a« utfbtfinglicbe ^roiect, bie Ober juerß in
Nürnberg «ufjufityren , febeint aufgegeben jn fein. —

*—* 3n OHrttüfe »utbe ©agner'« «gtiegenbet ©olHnbcr-

Sm etften SRale cufgtfttbrt — in »tag «Bagner'i -Wienji* — ia
r itnn jum etpen iRale -Die äftitancrin-. —
*—* 3n 3naim ^langte eine neue Obetette ton gib^^S)e«

Srieget« $eimtebr" mit Qrfolg jur Suffübrung unb tonrbe bereit«

jtoeimat tor gefüfftem $aufe »iebet^oit. 2)et um bie bottigen ffou-

certterbSItnifle febr terbienptolle 8utot erlieft 6e!anntß4 tat totigen
3^te ein fänptetptyenbiunt —

*—* 3n %riet bat eine Oper ton Ober$offet,#tofefföt *er
SKuPt in Su|embutg* nS>k ©$n>abeu« augerorbenüic^jefatten. Set
äutor tonrbe na$ jebem %ti gerufen. ®ie SRupi joQ ftq burd^ gtoge
gtifebe aufljeicbnen. —

*—* «u^ ©ttagbnrg^at mmmebr feine -ÄfriltHcrin*. ~
*_* © tft in 8o nbon ter(triebt für bit nä^Pe ©aifon «etbf•

M 3)on <Ear(o« M mit bet fincca unb @ounob*« Cornea unb3ulie* mit
abeiine ?Jatti, gemig, bamit nunme^t au^ bie Snglänber eine

entfpre<$enb mobeme Änf<%attnttg ton ©^taflVto« wtib ©^iOtt be*
lotnmen.^

*—* 3» ©*e«ben ttitb €inwurofa'« ^beimlfe&e <5b«* wt-
beteitet. —

*—* 3m 2RSr) »nrben am Setpjiget ©tabttbeatet ua^Pe^enb
tetjei^nete Obetn aufgeführt; «gibefio^ nOori fen tutt«" (ptetmal)*

rtgteif^üft*, ».Sie ttqlige» SBetbet-, ^«jaat nnb Simtnetmann^,
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»«frifanerin*, *©« »tifc", »gaup«, „3>ie 9tcghnetti«iw$ter\

»HRartba*, tonSangert *©e«©änger«8luc$* nnb ton ©nfl^ flotte
»nrft&e".—

Qpernptrfcraalien,

•—
* ß« ga fürten: gereut j$ bonSien (e^neSngaaement«*

WP$ten) in 2>re«ben — %tL Ctaen* ton »erlin in 2>ßffel*
b*rf — ffiafpa »e§ tcu »edin in SRttu$en — in *rag in n&**
fcer 3«it Söacfrtei nnb grL »ettelbeim, frierauf »temann ~
Setter a uub ©gra, Ätjjitonber ©talain tttilaik ta »erlitt
(fcofoj>er)~ lenorip Kutf in $an noter — ü3at^tonifi Pfeiffer
in Gaffet — Siorfeert in Bten (Sofort) — $b. gßtme« in

*8utg«berg — grl. $S«if$ ton 2>re8ben in ©tettiu — grU
*. SbeHberg ton Seriin in fiBnigäberg —Woget in Peters-
burg — Jgri* *>. 3Rur«la in 2onbcn. — 3)ie bitsmaliae ®ta-

fitone in SRailaub fo8 in jeber $tnfU$t ri«e tea^t&aft erMrmlk&e
ein.

—

*—* <Sugaairtfc>urben:grL Ar au g ton ber Siener £of*
c^tf in$ari«an ber italtenifeben — jtieman« tem ©reäbner
^oftbeater auf fünf Sabre ju einem ti er monatlichen ©aftteiel —
CapeUm. $il(uiann in ffirfuri —- 2enerip Sinter ton S^emnifc
fflr bie ©ommeroper tu $»t«bam — grau Sainj* Traufe in

3>re«ben für bie n&bpen jefrn 3abre mit 6000 2$tr. — 3» 9fie»-'

Jo it tp bie Acadfimie of Mumc (ÖperubauS) am 7. äRSrj mit 2Rig
ellog, SoncoHi, 93a tagli ic. glÄn*enb eröffnet tt>trb«& —

ßberreg. ©alte 8pe in Sotterbam teurbe bei feinem Ceueftj bur($

tefsmbere Ovationen (Ueberreubung einer fopbaren Wabel auf ber

SB&bne bur# bas Semite unb Srfreben be« §ef<mttnt«it <ßuMtanh«)
geehrt. —

3>ingetflebt SeaBfldjrigt auf ein 3a&t lang mit feiner leibenben

Zollet no4 Sairo m geben, ttif ©tetttertreter toirb ©»etfre*«
Qnbl baei$net* — £>em $eper Xbeater ip »om neuen uugari*
ftben SRinifterium fotgenber Sejtbetb jugegegangeu : «2>er SRwiper
bedSnmru fann feine (Sintoüligung niebt ettpeüen, bog bie ©irectiou

be« ©tabttfreater« beut ®, ©u abtj übertragen »erbe, fonberu baffelbe

fanb fldj betrogen ju terorbnen, ba§ bie jugentttfrtigeu 83er$älmiffe

anfretbt erhalten unb ttber bie angeführten yunete eingebenbe CrSrtt-

nto gebogen »eTben mögen; ber SJlagiprat aber mirb anßttrieftn,

orntt in aöen Äii^tnngen ju ergänjenbe Ber^anblung, h>el$t ein

0efammt-3ntere{f e itx ©tabt $eft bitbet, bem Seftfttuffe ber in

n£$fier 3«it jn conftüuirenben Jle^räfentönten-Serfammtun^ »orju»

lege»-* — Riege r tritt bon ber 2)ire<:t»n be« fBxttlautt Z$uttx6
jnrüfl, mtb ^awt f\ä} f^tn ja^dei<te Cetoerber ««DeJbtt. —

*—* 33er «ernerXbeaterbir.Stein bat p* entj*toffen, fortan

fe|l 6^ flbtr bie Stiftungen feiner äHügtteber »ertöte ju geben. Sr
motioirt bies in SSIbc^fi Xb^^ter^roni! u, Ä. mit folgenben SBorten:

*©eitnüb*r btn umfi^tigen Setlameu ic. babe l$ miö) entWlefien,

mit Snbe jeber ©aifon ben SJtitgfiebem meine« Unternehmend burdb

tea^rbeüögetreue Sarftettung ber Serbienfie berfelbcn geregt }u »er-
ben, eber anäf benjenigen, tottc^e fi^ burc| «nffallenbe $f(i^t=

toibrigleit nnb ünfloß erregenben 2eben«ttanbel bemerf6ar ma$"
ttn, ein 3cu

fl
tti6 aw*Wßetten, *<^ rt infofetn «ea^tuna Iberbieut,

al« t« meine Ferren Soßegen toer *te rgerniß unb Stac^tbeil Ja be*

ttmbren vermag jc. Cfi ip tue! ba« erpe SRal, ba| ein Ibwterbtrector

in biefer Seift k>or bie Oeffentiicbfeit tritt, bürfte aber bo$ öieDcicbt

S^a^abmung finben nnb ifl iebenfafl« ben ai^t fetten an ££<berli$<

feit ftreifenben, felbp verbreiteten Oflentationen, toorin ein I&eit

mciner^errenSonegenba« faßUnglanblicbe teiftet, »orjnjieben.
-—

3)a« uSrmfte 2o6 fpenbet $r. ©U mm allen SRitgitebeni feinem

Ca^xSnt fiaf imir grennb. —

^tt^ei^nungen, sBeförbermam-

*—* Drgamft nnb ©tabtmnfifu* 2 86 m an n in HRn« fan er*

|telt ttcm ftSmg \>on ^reugen jur gtier feines fflnfjtgjäbrigen S)ienfi-

inbiifium« bie Serbtenfimcbaitte am Sanbe be« rotben Hbler-

orbenfi* —
*—* 9m go^er ber großen Oberin flari» ip BerbfeCflfle

gegenfiber bet $atet>b'« flufgepellt »orben. —

«—* »er Äurjem parfien: am 27. SKärj ganj ^Wftti^ in 8 o n*

bon ber feettnnte Unternehmer ber SR&ntageccncerte, SWetten,

47 3a|re alt — in »erlin ber ^enflonirtc IBnigl. Sapeffm. Hen-
ning, 84 Sabre alt — htamerita ber f^on öl« SBnnberfinb in

$ari* belannte SBbltnip $anl 3ulien im beften äRannefatter. (Sr

baue fap bie gan}e9Be(tberetp nnb KoBte p$ ebennac^$ari« begeben,
um p^> bafetbfl nieberjutaffen. •—

jttirrarifi^t trab mnßtaltför ttovitättn.

*—# ©imrotf in »tnn ^atan« 3«enbd«Wn'ß Ka^lag ein
aäjM ^eft Sieber obne Sorte jufammengeftettt herausgegeben. —

*—* ^ermann Saum bat in Keu^ort ein nmeftmifUft-
Ufcbe« SonöerfationÄtepcon berauSgegeben. —

Ctipitgrr ^remftenli|le.

*—• 3n ber legten S«*t befn*ten Seif jig; $r, «arnmer-
ntuptu« gantet auf $eftau, ^r, SoniO ©artraann ant
3>re«ben, gtt SWarpranb, $ianiptn an« fcoww&er. —

*—» 3n »opon 6epeben je^t »on bebeutenberen äRujit-
faulen: bad ^Confer»atcrtumM unter Leitung tion 3nlin« Sil-
bers, belebe« am 11. gebruar mit fofort jtteibunbert jjS$ttnjttn er*

Bfftwt toorben ip. «nbemfelbenunterw^tenu»«. Ci*6erg r »reig*
mann, ^ugoSeonbarb unb CugenS^ aper. SDk -8. SR, &«
bemerft bierju: ^Unfere« fcinnern* twtr $r. öi^berg »or bieten

Saftren am Sfcetn at* ©eiaer britten, al« SRupfcr feinen »ange« be-

lanut- — ferner ba« JS,Tenbel«fo$n*3npit«t» unter Leitung t>on

Oii&er, brüten« ba« ^9teu'Qnglanb*Sonferüatorium
#
r am lB.gebr*

eröffnet unter SHrection von ©otbbecf unb £our).e,c. flubemfelbea
unterri^ten u* K. ^Jerabo, (golbbed, ä^^^^bUf 2>refel rwb
Cmer^— unb bie „»«pener ShiPlf^ute" unter Seitung ton8ater#

gegrünbet im äSai 18B7. —
*—* 8u« 9?etDt)ort b»6en ©teintoa?, C^idering nnb

Se^ti güiget jur (ßarifer au«peSu«g gef^idt. —
*—

* ©er ungariföe SRiniperf räpbent ip ton Sien au* betebrt

oorben: 8tfjt !ö»ne nt^t gnr Är8»uiw«feier berufen »erben, um bie

Xttfffibning feiner firänun»lmeffe m leiten , toett einer alten *@e^o*
genbeit« gemäg pet* ber ©Jener ©ofcapetlmeiper jur ÄxSnungefeier
besASntg« oon Ungarn bie ^äRegmnfit" ju „befurgen* bitte, u«b
tonne Don biefer @ef>Pogen^eit au<b bie«mal ni^t abgewi^en mt*
be«. —

*—• Stte »erlag«banbtung uon O. %> ©<^nlj in ?etejig M
fatben ftr Pebcnte« ©erjet^trig tson «utograyben unb aWanufw^ten
ber bebeutenbpen unb berübmtepen lonWnpler an«gegeben. SDajfclbe

entbätt 266 OriginalbanbfTriften (Koten, «riefe ober Unterftfrrftttn),

barnnter n* Ä. ben ton 8Renbei«fcfrn felbp »erjagten unb gegebenen
filaöierau«jug beö ftSobgefangeö*, fttet^aMt eine jabtrei<$e an«»a^l
ton jnm XbeÜ b3cbP feiten geworbenen antogra^^tn )n mäßigen

ÜJreifen, —
#—• Carl SRangolb ^at in einemf Wrjlicb in 3>armpabt ge-

haltenen »ortrag jtt ei bea^ten«nsertbe Sünjtbe au«gefsoeben, ufim*

li^ erpen«, b*fj alle R»äter i^re Warnen nennen, nnb |tt>eit«u« , bafi

bie Kamen ber Common iften bei ber erpen auffübruttj} neuer Serie

ni^t genannt toerben, «fttere« ip befanntti* in $art$ 6ri Ofern*
auffübrungen ISngP übti$, aber bei 2i^t betrautet nur al« (cere So*

raSbie, inbem ba« ganje Hubitorium regelmägig genau meift ton mem
bie neue C^et i% —

*_* 3>a Ca rlottaSatti jefet arüubli* Reifer ip, gieit Uli*

man in ©übfranfrei^ fatti*€«tctrte vipxt bie $atti —
*—* Bon iebem prengif^en «rmetcorf 6 toirb in Bari* »Sb-

renb ber Äaspelfaiug eine fia^tte liümcerte gibau Sil* fnb au« 3)5*

nemarl, ©t$»eben ixnb fh!tt»egen mebt at« tanfenb fHbtacr angemet-

bet, tcel^e auf Cinlabung be« ©«tonS^tor unter Leitung ton

Sammer i tau« ©finemarl bafetbp ein (ogenannte« «fcanbtttabifäe*

Jep* öeranpafttn foQen.

—
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%nmi-ärakttg 51b. J.

Ed. Bote & 0. Bock,
CK, BoelO, Hof-Muaikalienhandhing II. MM. des König» und

der Königin und Sr. K. Höh. de» Primen Albrecht von Preuwen.

Benr, I»»bellft, Soldatenlied „Was geaohah jüngst in der Fern'",

f. eine 8ingaüjnme mit Begleitung den Pianoforte. 7 V* 8g»-

. Siegeslied sum 4. Juli 1866: „Es pocht su gewaltig", f.

eine Singeümme mit Clavierbegleitnng. 10 Sgr.

Bendel, Prani , Op. 110. Erinnerungsblatter f. Ruoforte. «o. 1.

Abuchicd von der Geliebten. No. 2. Vor der Schlacht. No. 3.

Die Heimkehr. Complet in 1 Heft. 1 Thlr. 15 Sgr.

Dieselben ein»ln ; No. 1. 17 1

/» 8gr.

No. 2. 15 Sgr.

No. 3. 17*/» Sgr.

Brehmar, L., KöniggrÄUer Galopp. Neuer GeselUchafts-Tan» von

A. Freising, f- Pianoforte. 10 Sgl.

Ävarger , B., Fanlaisie «rar „L'Africaine", Opera de G. Meyerbeer,

vour Piano. 20 Sgl« . ,

Gengl, Josef, Op. 218. Rheinsagen, Walser f. Pianoforte und

Violine. 20 Sgr. __.

Op. 220 Artusklange, Waller f. Pianoforte und Vio-

Dieselben f Pianoforte und Flöte. 1 Thlr. 6 Sgr.

Hainsdorff, 0„ Op. 93. Gertrud- Polka -Masurka f. Pianoforte.

Hundt, Jdbert, Op.ö. Mansanillo-Gatopp nach Melodien von

G. MeyeTbeer'« „Afrikanerin", f. Pianoforte. 10 Sgr.

Ixgang, Wilhelm, Op. 10. Wanderlust, ClavierstÜck. 12'/» Sgr-

. Op. 11. Trauerklftnge, f. Pianoforte. 12«/» Sgr.

— — Op. 12. Souvenir, f. Pianoforte. 12 1
/* Sgr.

lange, Gujtav, Op. 17. Prü&re » 1s Madonne, Piece de Salon, f.

Orchester arrangirt. 2 Thlr. 5 Sgr. .«»..-
0|>. 18. Fete Militaire, Galop de Salon f. Orchester.

_*Op 2& Dolorosa, Moditation pour le Piano. 127* Sgr.

Op. 80. Zephuine , Masurka brillante pour le Piano.

12V* Sgr.

WseUioni, Alb., Op, 86. Wanderlust, Piece earaetenstiqoe , f.

Orchester arrangirt. 2 Thlr. 12 Sgr. «,«*»
Offenbaoh, }., „Die schöne Helena". Clavier-AuMug ohne Text.

gefculs, 0. K. F.. Preuasen* Farben. Iied £ Mftnnerohor. Partitur

und Stimmen. 10 Sgr.

Btolnnann . Albart, Nachod-Marach £ Pianoforte. 77* H*>
Woklfakrt, H. f Op. 81. Neue Kinder-Oavieraehule mit deutsch*

und frana. Text. Neu« Auflage. 1 Thlr.

Soeben erschien im Verlage de» Unterzeichneten i

Variations
eur nn air favori

pour

Pianoforte, ¥ioloa
et

Violoncelle
composfes par

Charte« Fr. Vollrath.

Leipzig.

Op. 18. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.

Nouvelles

pour Piano seul
par

Op. 49. Souvenir de Tyrol. Idylle pastoraK

Op.

Op.

Op.

Op.
Op.

Op.

Op.
Op.

1 2\ Ngr,
La oonsula-50. Hommage a Hummel,

tiou. Andante. 15 Ngr.

51. Souvenir de Prague. Gr. Polka de

Concert. I7
l

|
8
Ngr.

52. L'Ideal d'amour. Melodie. 22 1
!, Ngr.

53. Lucia. Mazourka de Salon. 1 2*1» Ngr.

54. La belle grace. Morceau caracteri-

stique. 11% Ngr.

55. Fantaisie caract^ristique (Träumereien

in der Dämmerung No. 1). 15 Ngr,

56. Tarauteila p. Pfte. ä 2 ms, 15 Ngr.

56. Tarantella p. Pfte. a 4 ms. 25 Ngr.

Propriete de l'Edifceur pour tous pays.

Leipzig, chez C. F. Kahnt

rtimcrgcfnugpcrcine.

Jfedn.Grfbgc für ßmttfyx
componirt und der loblieben Liedertafel in Dresden

gewidmet von

Op. 97. Heft 1.
i

Nr. 1* Trinklied? Stosstan! stosstan! von G. Freudenberg. Nr. 2.

Morgenatandchen : Steh auf und öffne, von A. Träger. Nr. 8.

Untreue: Schau, noch steht das Fenster offen, von H. Hopfen-

Nr, 4. Wanderlust : Wanderlust, hohe Lust, von Hoffmann von Fal-

lersleben. Nr. 6. Nachtgrusa : Weil jetio Alle» still ist, von Biohen-

dorffl Part, und Stimmen, 1 Thlr. 10 Ngr.

Heft 2.

Nr. 6» Ballade: Und die Sonne machte, von E. M. Arndt. Nr. 7.

Die gefangenen Sänger: Vögelein, einsam in dem Bauer, von M.

Ton Schenkendorf, Nr. 8. Am Morgen: Ich sah dich, von H. Iingg.

Nr. Ö. Jagerleben: Wenn der Morgen grauet, von B. (Schieiden)

Nr. 10. Der liebste Buhle: DerliebsteSuhle, den ich. (AltesVolks-

lied.) Part, und Summen« 1 Thlr. 10 Ngr
i

Verla« von C» F* Kahn« in Ltiptig.

t>nd bon Keewlb €>«nav« te *et»*tft-
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Mvm, &en 19. %vtit 1867,

l Rubhv M« t ibtv Uff »stett. fbU
te« fefemmt* (tu i Satftt) *»» Xhu. 9teue «•nn«nnntn«$c«ra«n*$ofWmtec©ii*-,

SftttflUfUn* nnb fünft «CoaMungat ftn»

Jkite<firiff
«franj »renftef t »erant»ortti$et »ebacteur. — »erteger: C. /. XaQnt in Ceipjifl.

JL JcnMXt ht «t f etetffciirg.

«. €*rft9f| » W. Aifet in frfig.

•rtrittr *«i ia 3fttt<*, Cafe! ö. 6t. ©äffen-

t|. J, loot^ff» * Co. in *mf*rrt«m.

i.IMamu * «*mp- in ftete Port.

I. ftftttftabaft in mttu
•ebrtftnrt * Wolf in «Batf<$au.

3m|«lt : ein £etftt4 > in n»den nnb &n mahnen. 00« O. Dtdiutotff*

(««JTug.) — Äec<npi»n: Dr. Äfreb 643ne# ©tiefe »0» »eet$ö*en. —
ferofroaftnj (Seimig, ^tnraif). — jAUi'ki Jrinuij (Safle#gef4H4tc. Set«

»iftftel). — Sitetariföe anzeigen.

Cin TTcrfucO ,
51t meefien unb öu mapneiu

Sortrag, gehalten am 41, ©tiftungöfepe bcö „Allgemeinen

©efangbereinö* ju Quebtinbutg

tan

(6*laf.)

Aber, meine t>ere$rten,3u$3rer, fo tief »ir aud> ju Bella*

gen $aben, bag berattige g^Panbe überhaupt mBglid) »areu,

fo Jc$r muß e« anbretfeitg «n8 SQe mit innigper greube unb

t>oJ>em ©tolje erfüllen, bafj »ir gerate fcier, gerabe burd) bie

jfiugßen ©organge auf bem ©ebtete unf rer Äunfl efl bon
feuern bepätigt gefunben Jjaben, rate ba« en>ig ©djöue nnb

3Ba$re $»ar jeittoeife jurüigebrängt unb uuterbrüclt »erben,

a6er nie ganj »erfdjminben fann« —
<£* i{l bejeidjnenb unb le$rrei$, baß au<$ btefer Um*

f$mung auf mujilalifdjem ©ebiete angebahnt unb ermBg*

liri^t tttutbe burdj bte Vorgänge be« 3a§te« 1848, burd> jene

^firftoenbungbe« allgemeinenSotlSgeipe« jn tbeaten unb tytyn
3ielen, burdj bte Aufrüttelung 'beffetben a\x8 bem beengen
butnjjfen 3abifferenlt«mu« , ber j[a mit ber gribotitat immer

$anb in $anb ge$t! —
Ö« traten Scanner auf, toie 81. SBagner unb gr.Sifjt

unb $, b. Sütcffi unb 0t. Srenbel— id^ nenne nur bte

bebeutenbflen unb ^ertorragenb(!cn ^erfBnlicbfeiten— ÜRanner,

bte bur^ t$re bielfeitige, »on feurigftem SBoflen unb ttefßer

Snergte bur<^brungene ST^atigfett nidjt aDein eine »oOfiänbig

neue Slera auf bem©e6tete ber SEonhinfi herbeiführten, fonbern

bie audj — unb baö iß, Korauf ti une fyier Ijauptfädjtid? an*

(emmt,— bi* ins innerp'^erj hinein erfüOt »aren »on jenem

Ijoljen unb Eiligen ßwfie, ber ben Sebenenero bitbet aQefl

to trinken ÄÜnfilerl^umö , bie e8 unternahmen unb fiegrei^

bttt^ffi^rtett; bur<^ i^re!Jonf^fungen toie bur<6 t^te@c^rif*

tm unb tyreaBirffamleit im öffentlichen SWufHIeben bie gri»o-

Utat, toel^e bt^er bie 3»affen be^errf^t ^atte, ja befampfen

unb aQma^lic^ ganj auszurotten— 9Rämier
t
biejlc^borKQem

ba* unfierbttdje ©erbienp erwarben , bie ffunft f
bie beut fc^e

ffiunfJ, bie beut fdje2ttufif jurüdjufü^ren ju ben tief*

ernjien SRä^ten ber SBa^rfceii unb ©ittiic^!eit. —
Unb bamit $aben fie ba« Äet^ie getroffen, t>. &, ba« 9?e<§te

gerabe beämegen, toeil mix eben 3)jeutf dje finb unb nur allein

5Deutfd?e fein !3nnen unb tooßen. £>er beutf^e National*

s^aralter, ba8 beutf$e$er} ttiQ aUein ba« @rnfte, ba« ®ebie*

gene, bad SBa^aftige, baaStiefinnerfic&e; nur Sterin lann e«

auf bie SDauer feine Öefriebigung unb mabreit , eckten ©cnu§
ftuben. 5Dcn .^o^len Cffect, ben <wgeublirf[id>en ©innenüfeet,

ba« ^af^en na<^ hunUm jerpreuenbem S3Je^feIf ba8 fein ®e*
nügen finbet an farbigen ©olbfJittern unb fabenf^etnigen^ur*

purfefeen, baö taffen toir ben SBelf<^en— totr toijfen, ba§ mir

ettoae ©«fferc« ^aben unb etmaß $3$cree! —
^a^bem nun, fojufagen, bon ben @pi(jen bet Cnt*

ttüfelung ^er ber anflog gegeben iß ju einem fo mächtigen,

$eUber|ei|enben Umf<6munge auf bem ©ebiete unferet ftunp,

ju einer ooQpanbigen Degeneration, ju einer 9?Üdfe^r jum
SBefieren unb äöa^reh, bie äugleidj einen fo unenbüd} großen

gortf^ritt in P$ birgt, nac^bem btefer Snpog einmal gegeben

unb fein fegenflreidjer SinPug fc^on aOeot^atben ma^rjune^-

men ip, foQen unb bürfen ba toir, bie afferbing« berSRaturber

©atfce na(^ aüen berartigen, getoB^nli^ »on größeren Seutral-

Runden augge^enben Semegungen für ben Anfang ferner pel>n,

xe^t, »o efl f«^on ^ed^tt ip, un« immer notif berf^Uege«
t>or bem erfrifc^enben ^auc^e jene« lenjberffinbenben ®eipe8*

teeren«, ba« bie gefammte muptatiföe unb Jünplerif^e Söelt

bur^jie^t unb auf« 5Reue belebt? — @emi§ ni^t, ».©.».©.,

unb eö fragt pc^ jegt nur erp
p
toet^e« ber nac^Pe unb ridj-

tigpe ©^rttt ip jum Seffern, toa* mir t^un fotten', bamit e«

anber« unb beffer »erbe in unferem herein. — 3un^^P un*

üor aOem Änbern muffen »ir unö offen eingepe^en, »ie audj

»ir gelranlt ^aben unb 3um tytit no* tratifen an jener »eit

unb allgemein verbreiteten JDberfla^lic^feit unb?ei^tfertig»eit,

bte in ber äRupi unb fpeciett in ber 2Äitgliebf$aft bei einem

folgen »ereine 9?i$t8 ficfyt unb 9tid)U pnbet, aU ein 3»itte(

3« JJerPremmg unb gum «müfement, — ba« bor Möem fol-

len »ir un« Kar mad^en, bag aud> bei und bie flunp ni$t fo

gef^äfet unb geartet »irb, »ie fle e* üerbient unb forbera

barf, ba§ an^ bei un« ni^t attjufeiten f©genannte Sergnü-
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gütigen unb ^erßreuungen auf eine Sime geßefft werben mit

bem SJefudj ber $Berein«ftbuugen ober eine« (Soncerie8>— <£«

liegt mir burdjau« fem, Oljuen pcrfönüc^ au« tiefen einmal

Sjettfdjenbm Slnfdjauungen einen Sorttmrf machen ju moflen;

tiefe änfdjauungen ftnb nun einmal bar ße liegen fojufagen in

ber Saft, teir ÄCe flitb großentljetfe in üjnen unb mit iijnea

aufgenmdjfen unb großgeroorbeu, Sbet, un S). u* $., toir

80e !3nnen auc^ biet tljun, biefe »erberblidjen Stnf^auiMen

bei un« fefbß, wie Bei Anbeten ju Mampfen unb m oetmd>-

ten, unb barum, gerabe barum mödjte \i) ©ie $eute red)t

bringenb gebeten Ijaben, freute, an bem Stiftung«- unb <2$*

rentage Qfyxti alten, efcnoürbigen SJerein«, ber fdjon fo man*

$e« ©djüne geleitet unb fo mandje« äKenfdjentyerj erquirft

unb emporgehoben Ijat !—
Htfo, eine felfrfifofe, fteubige Eingabe an bie ©a^e tar

Äunß, ein reefrt warme«, empfängliche« §er$ für bie froren unb

eblen ,3»etfe 3&re« 83ereiu, ein toirHidjer, tiefer ffirnß bei ßr»

füflung aüer berjenigen Aufgaben, bie SfrreüHitgltebfdjaft mit

fidj bringt , ba« iß juerß uub oor aQem Anbeten ba«jenige,

loa« id) Sfrnen anempfehlen , n>a« at« erße, unerlaßtidjße 83e-

bmgnng für ein frifd) eritute« Seien in Qifttm ©erei* anja*

fefcen fein mSdjtcI —
Unb mit örfflflung btefer erßtn u»b nn*rlajslid?ßen Sc-

bmgung iß aud> ßrenggenommen alle« Snbere getrau, ©leid)*

»et modele id? mir erlauben, nur in wenigen SBorteu ttodj auf

ei« befonbere ©eile ber fünßlerifdjen ©eßrebungen tyug,
mt überhaupt |ebe» ©efaug&ereiut« ^itgnwetfen, unb ^tyneu

jtt)eige&> wie gerabe au« ber befonberen Aufgabe, toeldje ber

herein ßd> gtßeQt l?at, fflr jeben <Sin$*(iten unter 3^nen wie*

berum aud) befonbere, unb jtoar mdjt ganj leidjt jn erfäßeitbc

$ßi$ten ben SeteinSjujeden gegenüber freroorge&n. 3dj meine

bamü ben fe^r dnfaäjtn unb rndjeliegraben Umßanb, baß 3$r
herein ^auptfä^li^ ben <5l|orgef ang $u pflegen unb ju eist*

thriira ßd> »orgeuomme», unb bafj gerabe ber <&jo*gefang

feine gan$ eigen (Ijümlidjen unb ß&arf ausgeprägten @dj3n^ei-

ten unb 33or$fig* $at, »enn er »afrrfraft fflnßlerifdjen 8n-
fprftdjen genügen fott, ba§ aber aud>, um biefe &orjttge ju er*

reibest, *t^t uniebeiifartbe ©c^t&ierigteiien $ntoor übemunben
töerbtn muffen.

5Der 6hijet- ober ©ofotwrtrag auf ber einen, ber ©e-
fflürtttt- ober ©nferaBleboctrag auf ber aufcern ©cite fya&en

beibe i^re ganj eiflen^flmli^ wirfenben ©ocjüge unb ©(^on*
^fl^tö* »ei bem ©olofpiel ober -©efange befte^en biefelbcn

barin, baß ber SJortra^enbe nur allein an fid} felbjl getoutbett,

ba§ er im ©tanbe tft, o^ne aUe feeengenben ©daraufen fid>

fänfüerifc^ au*jnfpre^en unb fein innere« tex bem Bu^öret
bariutegen, baß er nur feiner eigen ften unb inbioibudQßen Änf^-

faffnng be8 tjorjntragenben 9{n(Ujlflif« ju folge« vermag*
©ein gnfemble^ortrag, unb eifo aiu$ beim (E^orgefaug. fällt

naturgemäß biefer getoifj mä^t gering aujuf^Iagenbe Sorjug
»eg, aber efl tritt an ftint ©teQe eine anbete eigentljümlidj

»irfenbe ©c^5n^eit^ bie jenen erßeren ©ort^etl getoig tioü-

fommen ju erfe^en nnb feinen SBegfall anfjuroiegen im
©tanbe iß. —

@ä giebt nid)t let^t ttort SBibermartigeri« unb Slbßß-

genbere«, at« bie (Sin^eit in ber ftned^tf^aft^ im geiftlofen

©c^abtouent^um, unb tS gk&tntdjtt gr^ebenbereö unb ©ro§*
arügerefi, ati bie öin^eit in ber grtijjeit, hl ber freie» ^in*
gäbe an bie rein geißigen imb fttüi^en 2»äc^te be«9Henfdjm*
bafei»». (Sin »etf^iet mirb mettei^t ba«, toa* i& fagett toiü,

flarer madjeiL ffleim man in einem haltet (n>ie tS Ijent^
tage nun ei*t»#( gang unb gabt iß), eint ganje »ti^e ^öb-

fdjer, btft^enber, junger UÄab^eu cor fi<^ H^*# bic> *18 ob ff«

tobte Marionetten toaren unb au geheimen üDra^ten geleult

»Örben, in btmfetben Moment aQe jufammen ben redeten gu^
»or ß<^ ßreefen ober ben linfen ?Irm Ijeben, ober u>enn man
bem Sineyerciren oon »ecruten jufc^aut unb tyier faß ganj

biefeiben ©eoba^tungen anjußeflen reicbli^e Gelegenheit #n«

bet f fo fann ba« auf 3eben
r

ber öter^<w}3t ein ©effi&l für

grei^eit unb Sffenf^entoQrbe in fid^ tragt, mir immer einen

fe^r trftben^ be^rimirenben ffinbrud ma^eu. ffienn man

aber, fei ti in einer großen SJerfammtung, ober in einer fiir^e,

ober im Soncertfaai, ba« ©efa^l ^at, ba& 50, 100 ober

1000 SWenfdjen burdjbrungen unb bur^glfi^t ßnb oon einem
©ebanfen unb oon einer Smpßnbung, fcenn man toa^r-

nimmt, tote ber Ctnjelne ooaßänbig oerf^toinbet, ber 2Kn$t

be« ©eißeö gegenüber, mie er ßd) felbßto« u«b freifttg iljv

^ingiebt unb in biefer Eingabe ^od^ßen ©enuß ßnbet, fo iß

ba* gttoil ein fo $o$er unb erhabener SKomeut, xoit tyu ba*

SWenf^enleben Über^au^t nur irgenb ^n bieten oermag. —
Unb gerabe biefe« felbe ©efüi?i, ba« ©efü^i ber botttommen^

ßen Uebereinßimmuug, be« tooQfommenßen Sufge^en« bc«

Sinseinni im großen ®«njen # $at man nnb mu% »ran Jj*#en

beim 8n^3ren |ebe« »a^aft fc^6nen / ben anforoerrnigen beö

fiunßibeai« entfpredjenben S^orgefange» 2)aju aber, baß

biefe« @efü${ im ^u^örrr genjerft, bajTalfo baö $hd)$t
f
toa«

über^au^t erreidtf »erben tann, au(§ toirtli^ erreicht toitb,

baju reicht ni^t fcin, baß ber ©dnger ettoa blo« bie 9foten

ri^tig fingt, reicht au<^ ni(ftt ^in, baß er ben £ejt ganf ri<^-

tig auefpriAt; — bamft ßänbtn toir ja immer ntrr «ctfy auf

jenem geiftlofen, f^ablonen^aften ©lanbpunete bloß gieid)»

jettigeti, rein me(§anifc^en ^ufammerttoufenöj toir aber tool-

fen burdjbringen ju ben $ß^en beä ®eiße«, unb ba$u ift e«

nöt^tg, baß eben jeber ffimjelne ben ©eiß be8 ®anjen, b. I).

be0 jebe«mal einjuübenben uwb Dotjutragenben SJUßfßüdS

boKßänbig in fid> aufnehme , baß er au« tym Ijerau« mirfe,

unb, bur^ i^n gehoben unb getragen, fein ©^erßein gebe

j*Hn frönen ©elingen be* ©anjen, 3)an«, aber awl) nur

bann fönne* »a^r|aft Iflnßlerif^e Seißungen erjiett »erben,

nnb ba« mar efi, »oraitf ic^©ie fdjttfßli^ noc^ befonberf auf'

mertfam ju ma^en mit ertauben moHte. —
Ünb mx, m. t>. g., mifl idj nur no^ ben einen 98unf$

anJfpte^en, baß inewie ©orte einen aSiber^aQ mögen gefun-

ben ^aben in 3§un ^erjen, toie ße mir »on {^erjen lomiwn.

Ißur, weil tdj aufri^tigßm unb tebenbigßen Unt^eil ne^me

an bem SBofyt nnb S8et?e O^te« herein«, metl td» toeiß, baß

biefer Cerehi mit feinen, für unfere Ser^attniffe »w!ti<ty an**

gejei^neteu Gräften, &uä) mirüi^ etoae ganj ©ebeutenbe«,

bet ©oWommen^eit fe^r na^e ^lommenbe« ju teißen DermB^te,

batnm aßein ^abe id? fo jn 3^inm gefpro^en, *»ie i^ gef^ro*

d^en ^afee. 5Demt bueet bie bloße fjä^igfeit, bie Anlagen
aöein, obttol ße etma« fe^r ©t^öne« unb 8(nerfemienewett^€*

ßnb, gelangt man ni$t 3um3ie(e; too e« gilt, ibeaten ^totitn

na^jußreben, ba iß immer unb mig nur ber ffiille, ber

»irttt^e, ernße, feurige SBiDe ba« einzig 3Rafgebenbe, ttttb fo

ISnnen an<^ ©ie, menn ®ie nur nüt oottfler Snergie tool*

ten, ba« föfrte nnb ^e £tel, ba« i6 O^nen j« geigen mi*
bemüht ^abe^ o^ne aßen QvHi^zi &ud* toirtli^ errti^en. —
2)arum a(fo normal«

,
geben ©ie ßd* ^in ber Äunß mtt gern*

jem r wfiem, ungeteiltem ^erjen, koirfm unb arbetten ©**,

3&tx naä} feiwen Sbctytm, aber mit äftnß unb ßifer bur^
$1}xz SKitgliebf^aft ^ter im herein für bie ^en nnb ifeeafett

3iele biefer Äunß, nnb glaube« ©« ntir, bie 8un$ wirb ©ie
je etttfd?&b%en mtßm; ße ttirb ©ie mfytmt $a entf$&bi*
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g4 a, p« »irb -3$uen bie lletnen D^fer, bie Sie et»« gebraut

fabelt, ljunbert- lutb taufeubfad) ju bergiUw »iffen turd) bic

geifiige (Erhebung, bie Sie au« i&r allein fdföpfen lönnen,

burdf ben Ijofcen, übcrmdjen ©enuß, ben f l e allein 3§nen

px UtUn &ermag* —

Biograp&iftfe Werke.

Dr. gilfxtb gffcSnr, »riefe »Ott SertflMWi an ölarff ©rdfht

<EtM*», g*ß, ©rftfln flissfti, unb JKag. Branc^r Seipjig

1867, ©reitfopf unb £artel-

3)er §err £erau«geber obiger ©riefe »erbanft bie 2Rit*

tbeüung berfetbcn ^rofeffor Otto ^a^it, ber biefelben au«

bem reiben Sdjafce fetner Sammlungen unb ©erarbeiten jur

Veröffentlichung überlaffen ^at. (Einige 9?ad>trage unb Erläu-

terungen fügt Dr. Sd?*«* felbft $in$u.

©rafin SWarie (SrbBbt}, gefcorne ®r8fln ftif jFt), fe^r

fdjßn, mar in iljrem 15. ober 16. Oabre berljeiratbet unb feit

i^rem 19. äa^re beßanbig franf. Sie fpielte ganj auSge*

fiädfttet <El«ier unb fanb in ber Sttnfif ifyre einjige Untermal«

tu*g„ Sie lebte tljeilö in Sßien, i\füli auf i^rem ©ut $anfo*

mifc. faater ein äaip: in *|3abua, bann in 9Ründ>en, ö>ö fle am
17. SRärj 1837 fiarb, 57 3a$te alt. Sic forgte für ©e et*

Rotten, braute befonber« feine ätfabenuebiflet« unter, fcfyentte

tyn SBaf$e u. f. to. 3$r So$n jtarb pl»$li4 bei iljr im 3tm-

«er unb jtoar im SDiai 1816. — Soweit berietet, na<$

D*. S$3ne, eine Duelle , bereu 3 u berläfjigfeit außer allem

3meife( ift tinb für ben Staubigen bureb üjre 9?attyrid>teu felbft

tote burdj bie iljnen beigegebenen ©riefe ©eet^ooen'«, bie

fäx »erßffentlirijt werben/ getoa^rleifiet mitb.

3nm &xotd ber ^Darlegung unb 2)toti»irung eigener <£r*

»aguugen, ifl e« notyig, tm äBefentlidjen bie 9?ad?rid}ten mie*

beizugeben, meltbe ber Herausgeber gebauter ©riefe jur <£$a*

taft er i finnig ber betreffeuben ^erfßnli^feiten unb jur Orient

tirwtg in ber öinleitung gefammclt Ijat.

»nt 5. 2)ec. 1808 f greifet »eiebatbt au« 2&ieu (»er*

traute ©riefe au« SBien): „Qu einem anberen, te$t angenefc*

menSiner »atb id> bur# ein ftfer freunbltdje« Ijerjüc^eÖ ©iüet

dos ©eet&Dbtn, ber mid) perfönüc^ betfc^lt fcatte, $u feiner

liautöame, ber ©räfin Srbob^, einer ungarifdjen ©ame,
eingeladen. Saft batte mir ba jw große Sftfifcrung bie greube

öerbsarben. SDenft eu(^ eine fc^r b&bfc^e, Heine, feine fünf*

ttttbjtoönjifliä^riße grau, bie im 16. 3a$re Der^eirat^tt »urbe,

gleich msi erfien 2Bo<^enfeett ein unheilbare« Uebet behielt, feit

'bat 10 darren ni^t jtoei, .bret 2Xonat anger bem ©ett ^at fein

tonneu, iabei boeb bret gefnnbe liebe ßi^er geboren ^at, bie

w'tf ftkilw an i^r fangen; ber a&etn ber.@enu§ ber ÜRufH

Blieb , bie felbfl ©eet^o^en'f^e ©a{^cn redjt brao f^ielt, unb

mit no$ immer btifgef^»Qaeneu gü|en non einem gortepiano

)iun anbtrn ^intt, babet b»^ fo beiter, fo freuublid) unb gut—
baJ ätk« ttia^t* mic^ fdbcH cfi fo Webmüt^ig wä^renb beä

SKa^te« unter fe^ä bto ac^t guten mwfitalif^en Seelen.»

Seiiarbt geben» ber (Sraftn f£rbfibij noeb einige äRale- So
unter «nfceEemS. 209, «{Die liebe IranUicbe unb boi fo rü^
renb fettere Ora^n, unb eine i^rer^reunbinnen, aueb eine un*

öorifÄe SBame, Ratten folgen innigen en^ufla^if^ (Seang

an jebem frönen lü^nen &u$ß, an jeber gelungenen feinden

Se^bwia, &*g mir i^ Enblwf faft eben {o mo^ ^t, al«

©eeüjoöen'ö ntfifter^afte Arbeit unb ejeecutton. Otfldli*«

&&a$Ux, ktx fttt^K 3»^3*« ge»i§ Jein tonnt» —- 3»* &>

g&n^ung laun uod) hinzugefügt Werben, jpal S^inbler er*^

ja^lt (1* ©b. S«<6S): wäu^ iveig man *on einem jarten©er-

bältnifi mit einer ©räfU SOtarie iSrbBbif, welker ©eet^own
bie beiben wunfcet^rriidjen £rb« £)))u« 70 gen)ibiuet ^at.

£0$ föeint biefe« nur ein innige« §reunbfd?aftätter^äüuiß

j»ifd)en beiben gewefen ju fein. 5$ weig barüber nidjt« @e*
nauereö , ai« bafj jene funfifinnige 3)amc intern Sebrer unb

grennb in bem $arf eine« i^rer Sdjlöjjer in Ungarn einen

fernen Semmel erbauet«, beffen Eingang mit einer begeid)nen^

ben dnfc^rtft gegiert ift, bie iu finniger Seife üfxt fiulbigudg

bem großen ÄÜnfttet au«{pti^t.

f£in (ieben«m8rbiger 3ug »on ber gürforge ber ©räfin

für ©eetboDen iß in einem feiner ©ißet« an 3*ie«!atl m^
bemabrt (Ko^l, ©riefe 9Jr. 54 ©. 61). Dort f^reibt er;

ti3Rir bau^t, Sie »erben mein lieber 3me«IaÖ n>o( no$, wad)

bem Kriege, toenn er ttitflid? beginnen foflte (biefe tteugeruuj

meift auf baö da^r 1808 ober 1809) ju grieben«»£egationen

fieb aufliefen ~ toeltb gfortofirbige« ÄmtlH — 3$ überlaffe

3^nen ganj, bie Sa$e mit meinem ©ebienten an«juma<^en,

nur muß bie @rapn ffirböb^ au$ nid^t ben minbe^en Sinflug

auf tyn baben; fie ^at i^m, »ie fie fagt, 25 fl. gef^enft unb

monatlich 5 fl, gegeben, btog bamit et bei mir bleiben

foll, — biefen (gbelmutl) muj$ i$ je^t glauben — will aber

toeiter aud) ni^t, baß er fo fort auögeöbt werben foll. ®e-
Ijaben Sie fi$ mo^l u u. f. ». (Sng bamit gufammen (jängt

jebenfaO« ein anbere« ©iaet an 3me«faQ (9?ob(, S. 61);

»Od) lonnte e« mol benfen. — SDiit ben Scblägen, biefe« tp

nur mit paaren herbeigezogen; — biefe @efd>i$te ift wenig*

fien« 3 SDtonat^e alt — unb ift bei »eitern ba« ni<$t — toa«

er jefct baraufi mad)t. — ®ie gauje elenbe Oef^icbte ift t>on

einem gratfdjlernmb unb ein pMX elenben auberen Äer(l |jer»

fceigeföbtt toorben, xä) t)erlieVre eben nt^t »iel, meil er mir!*

lieb burdj biefe« $M9 f mo i& bin, uerborben »i»b/ Senn
man hiermit ben reuigen ©rief (er ift a(« 9ir, 5 gegeben) an

bie ©räfin iu ©erbinbung bringt, fo läßt ji$ au« ben borl)an*

benen 9?otijen mit föaI)rf<$einU<b!eit al« Sac^üer^alt gemin*

neu, bag ©eet^ocen jur 3^** ba er im ^paufe ber ©räfln

»obnte, eine ber Dielen heftigen Streitigteiten mit feinem ©e*
bientea {jatie, ber fi$ babei auf bie@ra}in berufen ^aben mag.

©eet^ooen »irb i^r in ber erfien gornigen SlufioaQung einen

heftigen unb mtßtrauif^en ©rief gefdjrieben, unb bie ©räfin

bann in tyrer Äntmort, um fld> ju rechtfertigen, i^m bargelegt

^aben, nne unberbient fie fein ÜRißtrauen treffe.

3>er barauf bejüglicbe ©rief ©eeibotoeu'« an bie ©räpn
tautet

:

»Sföeiue liebe Gräfin id) ^abe gefegt, ba« ifi ma^r —
toerjeiben Sie e« mir, e« ifl ge»)ig nitfit notja&ti^e ©offteit

bon mir, -memt i<b tynen me^ get^(«t ty&t — er(t feit geftetn

Kbenb mei| id) re^t mre aQe« ifi, unb e« tifiit mir fe^Heib,

baß idj fo lat&tüt — tefen fie tyt ©idet faltblütig, unb ur-

teilen fie felbß^ ob id} &a« oerbtent ^abe, unb ob fte bamü
nic^t alle« Sed?«fa$ mir roie bergegeben ^aben* inbem \4i fie

feeletbigte o^ne e« jn njotten, f^iden ^e no^ fymtt mir mein

©ittet }ttrücf# unb f^reiben mir *nr mit einem Sorte, baß fie

tekber gut finb, \fy leibe wütmlify babunb^ toe»n fte biefe«

niebt t^an, i<^ tattimi^t« üjun, »enn ba« fo fortbanetn feH

—

i$ erwarte i^re ©ergebung,*

Äie^er ©rief n>itj> mit BJabtfä einübe it auf ba« 3*$r

1808 eb« 180» U$o$fi n, m ©«e^o^en im $au$* ber @rafto

förböbi» tonnte.

mit lange ba« iw^e $reu«bfd^af(«ber^altwß bereit« be»

Üanba ^ l*fit fi* am Un üb^wu« «argen Ka^tidjteu nit^t
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mit ©idjerljeit beftimmen. 35ie ©riefe, weldje batirt flnb, rei*

d)en wn 1815 bi« 1819. £>er $erau*geber glaubt |cbod^ bie

©ermntfcung auefaredjen ju fftnnen, ba§ bie Oräfltt SrbBbt}

anter bie »eiligen greunbe gc^Brte f
wetdje treu bis an« ©nbe

aufgehalten Ijaben unb fid? felbjl but$ bie minber crftcultcfeco

©emfitbtoeranberuugen ntdjt abfdjreden liegen , bie baS legte

Sefeen*ia§r in Seemöven hervorrief.

SDeu ©riefen an bie ©rafin teilen fid> einige ©iQet* an

tyrcn §au«genoffen, ©tarnten unb Vertrauen«mann Staubte,
ber an einigen ©tefleu unter bem, wie e« fdjeint, ftyvtfaften

SEitci SDtagijter ftgurirt. ©ein ©er$äftni§ ju ©eet$oi>eu mng
ein freunbfiaftlidje* unb Iferjlidje« gewefen fein, obgleich fei-

net in bet ©eet$o»en-8iteratnr um einmal (Erwähnung ge*

t$au wirb.

Soweit bet $au$tfa6e nadj ba* toon Dr. @<$8ne in ber

Einleitung ©egebene. hierauf folgen 10 ©riefe t>on ©eet*

Ijooen an bie ©rafitt, bie in fcerjti$ gemütlichem $one gehal-

ten jinb; bann fe<$* unbatirte ©riefe üon ©taumle, bie mei-

nen* auf ©runb ber freunblidjen ©ejie$ungen jur ©tapp ge*

fdjrieben würben. SM* 2M)ang werben jwei Heine ©d^rift-

fiücfc »er Bffentließt, welche eon ber ungejwungeneu |>eiterteit

ber ©rafin Crböblj unb t^rc« gamUienfretfe* jeugen.

2Bte an iebem neu erftanbeuen SBerfe ber tfritif bie ©e-
fugntg jujle^t, i$r ^rflfenbeö Urteil ju jeigen, fo fcH audj bie

©eröffeutlidjung oonDriguialfäriftßücfen, im ©efonberen ton

JDriginal«©riefen, ni<$t aufcer bem & reife tyrer Sijätigfeit fte*

$en. 2>ie ftriti! $at al* öffentliche* Organ ba* 9ted>t, baranf

ja galten, bafj bei ber Verausgabe biefer 2Wiltbeitungen mit

berienigen 3)i*ctetum »erfahren werbe , bie wir bem grogen

Sobten faulten unb bie unferer Wflrbig ift; fie Ijat bie ©er*

yfüdjtung, fowot ba« Urteil ber 3 citgenoffen über bie ffunft-

werfe ju überwachen, atö bteSDarfteHmtg bet perf önlidjen Gtya*

raftereigenipmlictfleitbeöÄflnftlerg in jener ungetrübten ?ftein*

$eit ju erhalten, Wie un* biefetbe au* feinen SBerten §eröor»

prallt — ©eetljotoen betraute befanntli^ gr. ttoälife mit

ber Verausgabe feine* fdjriflfidjen 9tad)faffe*. 3n bet Cor-

fidjt, mit ber er biefe äBatyi traf, liegt e* au*geforod)en, bafj

et nur benienigen für geeignet tyielt biefe (grbfd&aft anjutre*

ten, ber im ©tanbe fein würbe, in feinem ©eifte unb
©inne mit biefer ju galten unb ju walten.

3)ie £od>ad>tung unb ©ereljrung für ben grogen XobUn
aber fann e* nur bebingung*weife billigen, wenn bie in gehei-

men Äipen langjährig gehaltenen $riBat-2ftitt$ei(uugeu, al*

ifceure Reliquien ^oc^ge^alten unb Si* ba^fin eng toerwabrt,

au*na^m*lo* an*?i$t gebogen, wenn2Borte
#
urfprüngli^ nur

für ba* O^r einer vertrauten ^erfon beftiutmt, tfld^alteloö

bem allgemeinen Bffentli^en Urteil au*gefefet unb \)tei«gegeben

werben! 6* ift, fo meine idj, bie 8*age wol ber ffirwagung

Wert^ ob wir berechtigt pnb, febe, etwa in erregter ©timmnng
lei^t Eingeworfene Slengernng, in ba*©u^ ber ©efdjidjte ein-

zutragen, |ebe* fleinen ÄQtaggjwifle* unb ©treite*, bie al*

nerfenbe Ouälgeifter me^r ober weniger jebe* ÜKeoftyenlebeu

begleiten, immer unb immer wieber ju gebenlen neben bengro*

gen C^arafterjfigen, t>on benen un* feine ©iograpljie erjS^lt,

fort unb fort bie fteiueu flÄig^effigfehen ju erw&ljnen, wie fie

fo oft jwif$en SBirt^ unb aKiet^er, jwifdjen §err nnbSDiener,

ja jwif^en greunb unb §reunb vorfommen
r

ob e* billig unb
geregt ijl, neben ben fcerrlidjen ©^ßpfungen, bie er nn* $in-

terlaffen unb bie ben »ollen ©tief in fein groge* 9Renföen$erj

genauen, auc^ ber {(einen fogenannten ©^w&d^en al* folget

ju gebenfen unb al* mit jn feinem Sefen unb Werfen ge&Brtg,

burc^ ba* gebruefte 3Bort ^u oerewigen.

WU&jtt e* nt^t äerbienfHidjer fein, ba* Änbenfen ©eet-

^oteen** bon jenen Heinli^en ÜÄitt^eilungen unb ©e^eben^eitcu

ju \foxhttn, bie an unb für fldj unerquicfli^, aOt&glt^uubbo^

fo ganj geeignet fmb, bie föriftgetäufigen Urteile über i^n

gtog jn jie^en, ©emertungen, wie— fie finben fic^ au^ bei

biefer £erau*gabe wieber ©. 1 obenan geftellt — : „er war
eine einfame SWatnr, menf^enf c^eu unb migtrauif$,
unb wie« in ber grogen Steijbarleit feine* SBefen« unb feinem
emjsfinbü^em ©tolje manche, aueb gut gemwnte Knuä-

^eruugS&erfndje jurücÜ*1 —

®onreft>onben^

2tt*jifl.

«m 9. fanb im ©aale be« ©ewanbbaufe* bie erfte bie«i5^rifle

4»«iH)t^Tüfnn8 be«Con|eröatoriume flott. 2>a« ^oRttttng«öoDftt

SEntereffe erregten bberfelben jtoeiinngeÄuffen, SKi^ael t>, SDa-

w^bow an« Petersburg (Hbagfo uub «üegro aus W$tfß?% neuntem

Sioltnconcert in 2)moü) unb @eorg $oborow*ti aus $o(tama

(erper ©afe be* giett*f*en 81« bnt*«£oncette*). to. ©awtjboW* fle*

f$a$ in b. ©1. bereit« öor Sauren al* eine« ungewS^nti^i begabten

Änaben in ftoxt^eil^afteptr ffidfe @rto£$nung, unb tBnntn wir jeftt

^htjufügen, baß fettbem feine ?ei)lnngen bur# feine ^teflgen «tubieu

ganj er$ebti$ gewonnen b«bcn. ©ein %m ip unglei^ flr»6« w*
gtfangreieber geworben, unb finb nunmebt au^ *ortrefffid>« Äeime 6e*

feelten »erflänbntffe« binjugetommen, Wie®, benn überbauet bi«-

matjnglefrb bur^ fixere ©eberr|^ung be* ©tofle« eine, man faim

fagen, bereit* ganj abgermtbete Äuntlteifiung bot. — SDer «lat>iertoor*

trag be« erjl jwSifjährigen $obort>w«ü betnnbete ebenfaS« gani

entf^iebene, ungew5buUc§e »egabung bur^ eine, für ein [ot$e* VLttx

feiten au«brnd*botIe unb P^ere ©«bftnbfung unb bur$ (im ©egen^aft

ju fafl allen anbeten biet älteren Soitragenben) angenebmen, ftm^a'

tfiif^eu «nj^lag. — 9*e#t ©efrtebigenbe« boten © uftato ftogel «a*

Sei^jtg nnb Sbarit« $ea(j an« ©irmtugbam, wett^e p^ in Seetbe*

toen*« ®« bnr*€oncert get^eiü batten. ®ie 2e<%n« ift bei ©eiben eine

ganj toobl abgetunbete jn nennen, unb würbe btejelbe nur bei Ä.

jnerp, wie e« f$ien au« fingerer Unrnbe, einige Eßale beeintrS^tigt

«u^geinfübligfeitift, befonber« bei^ea^, wobt 5U erlennen, wirb

Jebotb &offeuttf<$ bei »eiben bnriib jteüenweife no$ gtSgere ffiei^^it

be«%nf(^(ag« (unter biet überwiegenberer, wenn au$ geWWterte*

wenbung be* {ßtbal«) in ber golge no^ toort^eübafter hervortreten.—

(Sin en ganj an«gejeid^n eten ©rab b on Se^ni! unb fixerer «p^licatnr, «er*

bunbenmitfetibeuifcone, jeigte3nlitt**egar m. au« Safelttuf

bem »ioloncett (erfter ©aft be* ©oltermftnn'j^en Concerte«) unb lägt

fty bei no^ freierer entwicfetnng ber bereit« »orbonbeuen «nfiaflmtg

uub ßutyftnbnng ©ortreffli^e« b">ffen.~ gerner berechtigt jn WJwa
örwartnngen (Bmil Sebr an« ©ufareß (bie beiben legten ©5$ebe»

»abib'f^en »ioßneoncert« in ©bnr). Cr berbiubet mit nnlengbarer

Anlage ein erfi<$ttub febt rege« ©treben unb entwidelte im getragenen

©^iele einen fom*atbif<$ wityn unb feine«, innige« ©efftbl **»•

benben Xon- gär fein im ungemeinen tütfttge* unb fertige* $4^
genf^iel wirb berfelbe borau«ß($ttt<$ bei größerer «u^e no^> beben*

tenber nnb prägnanter werben, wa« wir aneb bon feiner £e$ttif bei

ber wie gefagt f$on re^t coulanten Öntwidelung berfelben boffen.—

3ame*©ilfon <aa Kewport («^obe 3*fattb) jeigte W in SRen-
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©Sbur-Honbo als felib nnb tfi$Hg gefönfter $ianiß.

mit iß coroct, fcrfignant unb tlar, au$ berechtigen einzelne

tet nnandrte, mit ftbon ttn?a6 toeicberem Snfcblag bebau-

ittöeu itt ber ©offnung, baß ß<b bie tefeteren ©etten ebeufaSs

ed?*Mi&t toeiter enttotdelu toerben, um feinen fceißuugen Wereft

Eertföcs ©eprfige ju geben. 5Ro<$ me&r $afcen ^iecauf £Ra|

gritftb au« ©ermannßabt (Sonccrt*$otonatfe »ou Sßöf^eleS)

nnb Crnß Sulcnbnrg an« Berlin (erßer ©afc beS ©ummel'f^en

SmoH-ffeneerteS) %u a^ten. 6« iß eine bfinftg beobachtete ffit (Mei-

nung, bag ß# Junge $tatttßen bei tyient erßen Auftreten itt bem

SBa^ne beftabra, am BReißen babnr$ }u tm^onirett, toenn fie aÜeXSne

frort tote ©tobt äß* bem Snßrameute frerausbfimmern , toübreub fk

Bei anbeten ©elfgefeiten , j. 83, berat accontyagnireu betoeifen, bafj

ßefebr »ofrl au# einmal mit angenebmeremÄnfätage fcorjutra*

gen im ©taube ftnb. ©ie bebcnlen nt$t, toie flott fie babur<b ©efübl

trab Sßnancirung, fiberbaujrt alles ©etoinnenbe be« Vortrag« ertSbten.

©ei JBSogtÜftb ift fonfl cht feftt bea^teuStotrtbet ©rab toon Xalent nnb

gertigfeit teineStoegs %n tterfennen, fobafj ßcb bon i$m bei biuret<$eub

ernten nnb ausbauenden ©tobten Sieben ften*nbe« hoffen Ififct

ün$ bei ffinlenbntg iß in te<bnif$et Sejiebung fotibe ©runbiagc nnb

gerttgleit aujuerlennen. Z.

©ie jtoeite § an|Jtft*üfnug am 12* b* 8R. toar gleichfalls bem

&ofof)>ic( getoibmet nnb ergab jum grofjen ©feil (tf$ß erfreuliche 9te*

fnltate. 2>ie beflen Seißungen im Ela&terfatet gaben bie ©$-Dtto
bonOumbert an« ©logau, (Smoß-Soncert »on SRejart, erßer

©oft) äRaf $ inn er an«Stottert (|toet ©Sfce aus bem gmolU«on*

cert bon Sennctt) , bej. au$ bie $©. Stöbert Sonnet aus

Srigbten unb 3ebann ©immelSba^ an« $$Habetytta (Soncert

ffir 2 ipinncfoTte in <Bebur bon SRejatt). Srßerer befi|t eine Hat*

2e$nif, fauber bißingntrten Vortrag unb betaub et eine t>erßfiubtge,

angetroffene «uffaffung, ©er (Eom^oßtion entfbtecbenb, gemattete ßcb

©m- ginnet
1

« Vortrag na$ ©eite be« 8u«brnc!« noeb lebenbiger unb

freier; boeb «u$ m tet^nif^er |>infltbt toar feiner Sarftcttung febon

Kbrnnbung, ©E^üff unb 2)ur$bttbung eigen, ©o Bezauberte er

bejönber« febr bißetet bie Slbftufung ber tterf^iebenen ©lärlegrabe

namentli^ im crescendo. Sine tabellofe Setßnng bttri$ ©iätte bts

epit\9 nnb ffijactbeü bee Snfemblefi toar ber Sotirag bes SJIojart'-

f^en Concertfl; befonbere toefenüt^e Unttrf^iebe in ber S>arflettuug

UavAm ttir ni^t toa^me^men, toenn man ni^t bem Settretet befl erfien

^ianoforte gr8gere XonfttQe juföretben xoiU, föobei ieboeb beffen bem

publicum mebr jugemanbte ©teflung tn%nWagau bringen iß.

—

J6ei ^rn. Brt$ur(Smattuel ans Stettin (Soncert in gismott öon

InÄer, erßet ©aft) tritt ©firme nnb »ertiefung )n fefcr jmüd btnter

leistet <S(eganjr bie etwa« in* äftaniertrtt jn toerfaffen brobt. — $err

S^eobor SR arten« au0 Hamburg (Andante vpianato unb ^olo«

aftife Don €bepin) friert ben ©toff notb nt<^t ttoDßänbtg unb foteeit

}n Uffttx\äftn t um ein bestimmtes Urt^eil über ben SBertb unb ©e^olt

feiner Seißung abgeben ju 13nnen; am beßen gelang ibm baS In-

baute, bag et mit ©ef^matf be^anbelte» — »bHntoortrSge bSrten toh

ton ben Ferren $t$arb «rnulb au« SRemp^is (ffioncert 9lu 5
ben ©abtb, jweiter unb briuer ©aft) unb «o bettle tfmann au«

SRannbehn «antett-«negrö bon » a j j ini), OtSgc be« £ou« iß bei

beiben ncä) nt$t bor^anben; bei $m. SCrnolb neigt er mc$r }um

SSeidben, Sorten, toie fiber^aupt fein Sorttag bei aßer «Bärme notb

nte^r münnftd)er ftroft, beö {leraufige^ene aus ß$ fef6ß bebarf, bad

innere geben, ba« nnß reitig botbanben, febeint no$ ni^t ge^rig ent"

widüi nnb Icmmt ni^t re^tjumSur^brn^ ; feine te^ntf^e «uebilbnug

jeiflt ©ttfcrbe it nnb Mein^eit. bereit« mit birtttofenb«\Um K^tomb

nnb einer gegriffen Routine tri« $r. $e<tmaun auf» ©ein ©^
ba« föott einen anfe^nli^en ©rab bon Srabour anftoetß, iß ßet«

ed^et, an$ in ben jc^toiettgßen $affagen unb ©rifien, gifinjenb nnb

boK natürlichen gener8, Sei fernerer namentfi^ innerer ffintoi-

delnng berf^ri^t $t. $t no^ ©ebeutenbe« ju leißen. — Cnblicb trug

§err %ngnß ©greinet aus Veivjif^ eine SioIoncell'Som^ofltion

bon »o mberg bor» ©ein Jen iß angenehm, bo# ni^t immer tabel<*

(öS rein ; an$ erf^eint ber Sortrag nod) ni^t frei nnb lebenbig genug.

©t

%m 6. fttlt. fanb bafl jtoeite Sbonnementconcert unter HRittDir*

hing ber Sioltnißin grt. Seiner aufließ nnb ber ©Sngerin gr.

§em}JeUÄrißinttS auf Gaffel ßatt Srßere trug isor: Coneert

militaire (erßer ©aft) oon 8ibht«fb/ ©ßtabaube unb 2onre bon

6. $a$ unb SjarbaS von 8. &- Ssbotb- S)te 2>ame jeigte eine an«*

fennen»»ertbe gertighit nnb ettoarb ß^ Seifatt. 2)a8 8i^tn«(b
?Wf

Cencert iß jmar no^b lange nieftt baß f^Ie^teße ber »on ben reifenben

Sirtuofen mit Sorliebe borgefityrten ^arabe^ferbe, inbeffen ße^t man
es aud) bei uns nic^t ungern, toenn ber (SlafficitSt ni^t nur in einem

©tfltflein Sa^ ber Xribut gejoOt toirb. grau £twi>ei">*rißinue fang:

Arte aus ber »Stalienertn in Algier*, #fS)er SBanberer- öon ©tbubert

unb «©aß SRfi^lrab" bon ftreufeer. Sie tiefe Sage ibter Ältpimme,

bis jum tteinen e» ^erab, iß üoD unb tooblflingenb, bie oberen £8ne

Jebotb, ettoa t»on ber SWitte bet eingeßri<$enen Octate an, entbebten

ber jugenbliibeu ^rtf^e* ©er Cortrag ber ©fingerin betnnbet gute

©tfbule. ©aS Ortfeßer führte ju Anfang beS <EoncertS ^vdp^xAt
9hr. 8 öon Seet^oben nnb jum ©t^{u§Ouberture px »©truenfee* bon

SRei>erbeer mit gewohnter ^rficißon aus,

Stm 26. SJlfirj fanb baS britte Sboonnementconcert ßatt. ©aS
Programm toar fotgenbes: gefl*On»erture Dp. 115 bon 8eet&ot>en,

Strie für ©o^ran aus ^©emtratnis^ Soncert für ©treit$or#eßet,

jtoei obligate Siotineu nnb obligates Sioloncett bon $finbe(, ftrie

für Saroten aus bem „ftatbtfaget" nnb bie f,3abresjeiten'
# (erßer nnb

jmetter SE^eit) bon $a^bn. ©ie ©obtanyartien ^attegranSBer^

nt<le*!Bribgeman übernommen, »el<$e jttwr ni$t übet bebeutenbe

©ttmmmittet btrfügt, bie »offlrtPf^e Hrte aber correct unb mit ©e*

f$mad bortrug. ©tf «uftfttbrung ber $anne in ben „3*b^<*ititeu"

war, toir glauben einen milben älusbmd jn tollen, nur mittelmfiBig.

©en SucaS te^rfifentirte ©r. Sarbed, ben ©imon $r. Sterling;

beibe bon ber btefla«* Oper, ©er 8e|tere genügte axn meißen; bie

Senotpartie tourbe mangelhaft anSgeffibtt. ©agegen jetßten ß$ ber

«bor (bie ©ingatabemie) nnb baS Ortbeßer brab* ©ie „3abreS)eiteu"

ßanben unter ^jrn. ©^nciber'8, ber übrige 2#eil beS Programms

unterem. aRannSfelb'e Seitang.

Unter t^tiltoetfe günßigen Sorbebingnngen öeranßaltete ©r.

SRußtb. SOTannSfelb mehrere Itammtrmußtfoir^en. ©ie gebegte

©offnung, baß bie Aammermufit bo<b enbltcb auti) ^ier banernb
Äaum gewinnen toerbe, grünbete ßcb toeniger auf bie ettoa june^men-

ben ©ijtnpat&ien für gute SRuß! hierorts ober berglei^en, fonbent

ötelmebr auf bie ©üebtigfeit ber ©erren Ouartettißen Stentf ä) (erßc

Stoltne), SDhißtb. 2R annSfet b (jtoeite Sioline), Äaif er (Stota) unb

ffieineccins (SielonceC)~ ffimmtlid? bom bie ßgen Dribeßer—t toelt^e

in ber %$at über bie felbß in guten Ortbeßem getoJtyulitb ju ßnbenbe

binansgebt. 8n jtoei Äbenben ttugen bie ©erren Ouartette Don

Seet^oben, SRojart nnb SWenbelsfobn bor. ©c^abe nur, baß baS

publicum für bie, toie bemertt, im allgemeinen oorjügli^en 8eißnngen

ui$t einmal burtb jabtrei^eS Qrfibeinen feinet Änertennung MuS-

bm<! berlieb- 2)«» ^«tr« «oncertgeber toat nt^t ju »erbenlen,

toenn ße nacb ben 8tfabrungen &rn jtoeiten Concertabenb bon einer

»eiteren Aufführung abjagen. Th- K.
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«leine Seituitfi*

ftajtBjgadrtihk,

Conmtr* Seifen, Cngagcmcnte.

*—* 3**4* m 1)ai ft<fe bon Sonbou, »o er jufefct in bet $&il*

fcarmoniföen ®efc8f<$aft mitwirke, n<x$ ©rflffel begeben, um bafelbft

fo&ot in ben (nacfe jcbtijS^riflcr IJJaufe tbieber Unterteilung bon §4ti«
in« Sefetn gerufenen) fcofconcerten, af« «u$ in ©antuet'« ^otwlaiptn

*»nterten *mb benen bet aro|cn Harmonie anzutreten, hierauf
mürbe er ertoartet am 8. Tn*ntttKr*eu mit afifle. ©tferSber, am
9- in ®ent, am 10. in 2ttttt<6

f am 15. in Slrra« unb am 27. tu 2Har*

filBe. —
*—• Wolinbkfrno« ®rüu au« ?eft tontertlrtc in 8t ab unter

entfewftafHföer äufnafem« »üb erwarb #$ fcurcfe raciperfeafte SttUrpre*
taiton bon ©a^'ö fi&aconne foföie ber SRenuett unb ®a&otte au«
befjen Cbur-Sonate, fetner uufererer Söerte bon iEartini, ©eetyoben,

©pofer. SWrnbri«fo&n *c. aßfeitig bie märmpe «Mnertennung. —
*—* ©Hort concerttrte mit grofoem ©eifatte tu örajimlfea*

liätfeeaitr, fecniger fllüdiicfe bagegtn in $e jh —
•—* Sie ©ioüuipht ffranjUf a griefe concerttrte in ©et*

tiu mit ungen>3bntt$em ©IM. —
*—* 2>ie ©e&tflber Sfeern fmb in Sonbon angetommen, tbo

fle teilen« ber »neuen ipfeilbarmottiftfecn ®efeflf$ttftM K. fftr <£oncerte

ber nädtfteu ©aifon gedornten falb. 3« $ari« würben fie mit <Sn*

jogeraeut* fftr öffentliche nnb *Uru>at«©<>ir<tn in ungen>8fenlicfeem

©rabe überhäuft. — Die §ofpiamftin Sluita äKefelig $at P$ «beu*

faß« natfeSonbon feegeben, beflgleitfeen Sontrafeafftp «ottefini. —
*—* 3ae» concertirte mitleinerßrau in Wijja ~ $ticnffl

©artfr erfolgreidj tn-Ätjnigö6etg. —
•—• ©er jnn^e $arfenbirtuofe © i ö 1 5 tt m an« äflflmfeen con*

eetttrte in lefcfrer »Jett b*eimat in SBien , einmal ©aijreutfe unb aöütj*
fettrg, iBwunat in grdburg , breimal in Sern; einmal in ©olotfeurn,

Sieufdjatel, ©enf unb Seiftig, überall unter ftcnnblidtfer Äuertenuung
feiner fd?önen Seipungen. —

*—* 2>ie fpiampin Warft ranb au« $annober, ftflfret ©^fl*
letin be4 Stuttgarter Sonfcrtwtcriuin«, concertirte ht k|ter 3eit mit
großem örfolge m äRünf$ea, 4ari«rufe* iL a. ©. —

Mvfikftfic, ^nffü^ningea.

$ep. Concert bon ©it>ori^ fe%t f^ma^ befugt. — ©erfee-
liefe te »ieberfänget Cugtn ©u£*>er ^at bafdbfl @*«berrt C^lu«
ber w g)lüaerlieber« boöpäubis torÄefül)rt uub fcdj bittauf na* ffiien

feegeben. — $tftorifcfre* uuflarif^eö öjsncert: ^icb »on $ork>at (170b),
«atocsvtt>eife (1709), * ffidfa * ©e^tett für ®uet<$infirununte ton
^a^bn, XBrgt^vnine toon Xinobp, inftrumentirt tjon ffliatra^ , nnb
«ngarif^er Xanj (1577) , arr«ngirt ton $ubtr. —

fiugoft (Ungarn).. Xbeateuoiiicert befi gRufHtjeieiu« mit Or«
^eßer, %xU §af elfeöd unb grl. i^iomala. —

Örfintu ®tr bortige 2»ufih>erern führte 13 Kümmern au«
fflienbel»ft^n'« *€K«** mtt f(**t(W^fr 6o1c6efeftung auf unb b»rju
*ai?bn'« feeUere @bur-©ipm^feeuie. 3>tt fra|mentatif^t Sßcr(ttfetung

beö # ßlia«" joll riet feiJfe« ©tut gemalt feafeen.
—

SBien. «m 7. jtoeite« ebenfatt» erfolgreiche« ttoncert öou 3o^.
Cra^m«: ton S^umann bie ^öantafie Dp. 17 unb bie loccata
€>*>« 7, »a^ä gbur*Soctata, jtoet 2Ranufctipt*@ä^e »on ©(feuferrt,

»eetfewen^ ßb»r*©onate tmb ttgent »ariationtn lifeer ein $8«feef*
kbefl ^cma. — Bit berafeibe» Sage U ber ^ofcaixae »oealmeffe bw
agmaifer fowie ®rabuale unb Offertorium bon Orlanbo gafto. —
»m 11. ab|4ieb*concert be« grl. b. SRurtta mit ber tyiauiflin

gt^tner, «btrarbt, «»tUme«6etfltr , «Ober, Bamara,
»o»^ler uub SetXner.— %n Inntfeifeen Sfeenbe j»eite« Prüfung«*
concert be« Öonferbatoriam«; 8 bur*6vn|)fei>öie b*a ttoltmAnv r

©^ubert'fiCkbierpfeantafle, infJrumentiri bon ©onuleitfener unb ßg-
mönUOubcrture. ©a« 8lu«fd>Ucßen aUen ®efauge« au« biejen $n>*
fframmen fpri<fet w>l beutlhfe genug für btn ©tanb bieje« Unterrttfet«*

meigeft. — »m 1% ti»te 5f)M{#< ©oude twt € jt fe unter JKittoit-

IntmbetSpianiflinSlorian, Ber efingerinÄu^t«. btr€fi»«t^
b. ©up^er unb Snbtoig f be« Cioloncettiften «öoer unb be«
?ianiflcn Urfe an. —

anfingen. 2)ritte« (Joncert bet mufilaliföen »fabemie; Dr-
«eperfereuabe *m Seo ©rill (©ruber be« Senorifleu), ein Sfreil be«

Oratorium« »S>ie3lrae(itett tu StB^lon" bouS^aAaer (eiäSkt^
welche« rei($ an 6^!nfeciten fein foul jc. — 3n ber pi>fcöbefle unter
Leitung t3ü(lner'« bom 14. fei« 22. eine tei^e 8n|ab[ größerer unb
fleineter tSerfe bon $aleflrraa, Orlanbi ti ?*ff*# ^Dtti

f
*$ht*ria,

»eniafeei, »ufettü öattu», Caftti, .^itont, «n*ci»ljni, ßtt, HiMingec,
£a«ler unb \>m Sftflner ein neue« Miserere für ®o*>pd4^t unb
Boli fotrie eine 3»cffe- —

^P äff au. Söm 14. fei« jum 22. in ber bortigen ©omflr^e jafel-

rti*e «nffü^ngen gr»feetet unb fleineter Werte b*n ^ate|lritia r €5tf-

ttano, ijoilo, Btabana, «ec*io r ©afln«, tfok, ßüuria, Otianb* m
Sajfo, ^itoni, Siotti f&ttte gtegürianif^er Öejiuge* —

»ürnfeerg. 2tuff&btung be« w (8lia«
4/ burtj ben Oratorien*

berein unter ßmmerttng unb^ilt an«ßranlfurt, grauCcrttam*
Haper unb Ztn^tkfft^t. —

SarU rufet. €>e<fe$e6 ftferanemenlcoueeet be«$ofo riefte«:
H bur-'Sbm^feonie unb *Oifian*« testet ®efang- (Raufet) b»$eeu
^oten, Ciolinconcert bon Öbtti (greiberg) zc. —

öifenatfe. ©er bie*jÄferlge ©ängertag be« ©eutfdjen 35nger»
fennbe« flnbet bafel&fi am lö. 3iiiri patt, — *>

©eimat. Jim 2* btertfi« nnb lefete« Htonnetntntcoucert ber

tofea^ette: Sifjt'« gaup* @ijm)>^onie boft^änbig, ©eetfeoben'« 6«bBf-
oncert (älupfb. Saffen), Siorinpralubium bon Sa<fe, tarmoairut

unb or^epritt bon ®t8r, anifono borgetragen bon SBatbrül, ©et-
genborn, gteifeetg, SBeferle unb aRe$et r unb (fnr9«nt^en*
Düberture. —

SRlt&l&äuUu i. %ff. Se^te« %fecnnementconcert mit bem
Ob^rnjänger öiler« au« Sofeurg unter Seitung bon ©(ferelfeer:
»Croica^ @cene au« ber Oper *2>er tobte SaP* bon Eifer« ic. —

4l)emui(). 3n ben feeiben bortigen $«nbtftt<^en feringtSRufifb.

e^neiber im oätfeftea Sierteltafer: bon $ anbei Kfeor §M Um
„gnejfta«** bon 3of. ^abbn ^35e« Staube« eitle borgen-, bon SHi*.
$at?bn Tenebrae , bon ®röun eine ©ocat*$uge, bon §r. ©c^neiber

ba« Oratorium -®a« SBeltgeri^t^ Opercantate unb Sfeor au« ^«o*
tttfacin« v , bon SDtenbeWfofen IfeeH au« ^?fafm 95, bon Wiefc &aWam
fAc regem, bon g. ©ifler VfingPcantate, dou Hauptmann

r
Süden»

ffliöbring unb 3aba«fofen & e*p©ila-^3re, bon Söinller ^Jfatm r
bon

Äiinpinann a^hub dei, bon SmÜ Naumann ^falrn 23 f
boppel^örig,

unb eine $tjmne feiner eigenen <JompöPtiou. —
J)re«ben. Am 3* le^ter JfammermnfHafeenb Janterfea^*:

S bur-Ctuartett ooit Sfeerufeini tc —
©öriife, Str^nauffttferung be« ©efangberein« unter Leitung

bon Ätingenberg: Sequiembon (Efeerufeim, Ecce quomodo bon
$einrt(fe ©ottmalb unb Sfeoral bon ©a^.

—

granlfurt a. O. %m 3. @bmpfeonie-@oir^e (erfle be« n»ei-

ten fiipciu«) bon Oer Hing unter BRitnücfung be«$ianipen Dr.Vlft«

leben au« «Jerltn; (Siabierconcert bon Äiel (neu), fe^r toarm aufge^

uommen, ©eetfeoben'fl©bur'Sbttt^feonie, Duberturenunbälabierpifite

bon 2)lojart f
5Ricolai, fitfjt unb £feot>in. —

Berlin- ©raun'« "lob 3«fn* tuitfb bafelfep bic«mat teiber nur
breimal aufgefüfest, nS«tli4 atn 17* bnr^ ben @(^neiber-$ani#
mann'ft^en herein unb am 19. burefe bie ©ingafabemie unb beu
&il)xi$py\ättn ©erein in jioei getrennten Stuffü^rungen. — 3)ie bor*

tige Äritil feejei^net bie am 5, bon $rn, Weißmann borgefüferten

neuen €omboptionen al« unfruchtbar uub berfe^(t, fealb ju bürr mit
trotfen, fealb )u tbHb unb jerriffen, hirjbe« ®inne« ffir ©cfeönfeeit
emangelnb. 8u^ bafee fh$ bie (obgieiefe bon gbau 4>artier«*9Bip-

pern mit tbarmer Eingebung ausgeführte) Solopartie in -Drufu§'

lob 4- jap nur bnr^ ibre graufam feo^e Sage bemertfear gemaefet* —
«m 10. früfungÄ^nffftferung ber ©tem'ftfeen SRnpff^ule. S*ti

^offnnng«botten ©fingcrinneit ©erben u.%. ettoäfeat Wtt Sbett*
manu unb Slug. $rei* f Sr^ete au^ at« ^ianipia. — 8m II, Sic*

(^enauffü^rung be« Ifeeraaöcfeore« a capella. — %m 15. feftte ©oirtc
bon ßiefefeerg, mit Kebf«lb f Wicfeter unb 3^^"^ neue« Ouartett

bon SRubinftttn, ©ertnabe in 2) motl bon ©efeumann nnb ©eetyobetrt

» bur^rio.— «n bernfttfem Slbenbe «xfffi^mnfl t>e« «atfe-»erei«t

:

Srauerobe bon ©ttfe ic. —
^3ot«bam. Sm IL le$te« ^ttfearmonifefee« Concert mit ber

fpianipin 8i<$tetfefb unb ber ©fingerin 5b. b. ©orgen. — *m
12. (Jonctrt be« $ianipen ©artfe unter SRittoirtung bon 3^feantra
BJaguer. — «m 19. ®roHn'« ^Seb 3efu", a»fg*ftttf km* ben

OtfaatfKrei* für etaffififee Vtu$t uttter Sekang »tnbtV*.—
©rßffeL am 7- populaite« Soncert oon Samuel unlet SKit-

ttJtrlung joa^im*«: gep-Duoertute oon 9taff, ©iolinfuitebon©a(%

nnb ©eetboben1« ©roftneencert —
$«ti«. «mlO. »feenSumft-toiKett mit fcer fMftrffttt ©dfio*

an« Xßien> 3u bem b*e^rfte^enb« *ucben auftge^rt: »wt^>*
öeu

J
ß ttfeor^feanta^e mit ©t. ßaSu», Or<feeperfuite bon 3K*ffett«t



165

„S>ie 8$atbni>mb&en
i
" fifar Don ©etibt«. — Km 14 «entert

In SRof a Seillac — am 15. von $envi gif fot. — am 18* Äam*
»tromptabenb 3oadMm*« unter ÜKitwithing feinet grau unb

3« elf«, au$f$iteßli<$ *?eet&o*en gewibmet, %m 19. «ncertirt

3 © a ^ i m im conceit spirituel. — fiatnbrai. Am 6» vbüb«*nwti*

fdfre« Scncert mit ber beliebten @Sngetut Soutf * unb bau $tr(em*
Ren ©»befroib.— 2t SKan«, Senne« unb Sa*>aL Sm30.t>.
2R* jotote am l.utib 2- fioncerte beräöeP-Uffodation mit? auta $a*e*

ri«, »otteftni unb ben ©ebr. ©uibon. — Hmien«. 2m 3«

britte« $>$il&armonif$e« <5oace*t mit SKtte. ©roffi, Vgnefi u»b
«Urb.—

Reue trab ncu*i*ßuöirtc ©p«

m

*—• Dr. 89 a#'« ^2ic6c«|>rofef ift na# intern gffinjenben &>
folge tu Augsburg t>om Stuttgarter £sft&eater angenommen
Worten. —

*—* 3n Kien unb $rag toetben j»et Operetten be«Sa»>eflm.

Sunierfv au« SJimbtrg, m beifee fefrr gef*8*a Öabeu, »rbertifet*

2>ex Autor leite! bereit« in XBten bfe ?ro6en* —
•_* 3n HR üu^en wirb ©lud'« „Hrmibe* mit neuen ©«Mo-

tionen öon ©ropiu« in Berlin torbereito. —
*—* 3n Stege* «bürg u»b Umgcgenb würbe in ber gapenjeit

unter geitung be« (jal)lret$ erfdnenenen) Sleru« tfiebtig Spater ge*

ftielt, u. 9L tn einigen Ä l ö per u. $on lomifäen Obern tourben in

benfeiben aufgeführt 3>ttterttorf« »$ieronbmn« Änider«, ©ubK«
„glotte Btstj^c »ab SRüßei'« *3auter)tt$er"* 2)a fage man n»ty,

bie Qeipitytect ^utbiflt m*t betn gtrtförute, —
*—* Äutfr örttnn fat nunme&r feine *8frifanerin M, unbift

btefetbe für wftfiebeneiBorßelluugen im Siorau« bereite pari bergrif*

ftn. S>en meifteu örfctg fcatt«" äflonb^immet unb Sonnenaufgang
über Erelli$*« f^wantenbem 6d)iffe unb »urgfrart'« SKaujanüIen-

Euuui. —

Cp«npftf<maJieu.

»__ <gjgapirtens Dr. $#mib au« Ölen in »tun« —
jraif Si^fa-S)ein£iifi mit ©lüct in granffurt «. 8K. — grL
{in! au»Ä8mg«berg inS)ef|au— inSonbon (her majeÄt/s th.)

bteSamenXietjen«, Xrebeiii, to. 3Hur «ta, Ubtitb, Xagtia*
fico, @iacottn( unb bie $$. 8totitan«f^, ©orboni, Ca*
blac$e, 6antle^ «.— grl* JHdjtnta^ txon SBteftbaben in ©arm*
pabt — frl, ®*tl is @ttM (gft&fiige« ©ebut) — 0v( t ®. @d>u»
bert in ©eimar mit «nerfennung, — grt. Ärau§ bonfflien

tourbe in $ari« bei i^rem erjlen Stufuete» buxä) nngetoB^nli^e $ut*
bigungen auögejeid,inet. — 3n Sßien ^at an ber $ofoper bie ^italie*

nif*c eaiiou" (4>rn. ©ottti** «fatnettt) mit ber SlttAt, Saiiolari,
@t?erarbi nnt3acdbini begtfftneft. SDa auc^ außerhalb betjelbm

fafi ebenfoctele itaUeiti[^eDbern aufgeführt »erben, ip bet Untertrieb

6to« ber, baß biefeJbeti foufl beutfc^, jeftt aber Ualienifö gefungen

werben.—
*—• Sniagitt teurbeu: gtl. Wfllter bon greibiug in

üri4 — grl. $ßc r t toon <J8ln iu greiburg i. ©r. — Är^n t>on

totterbcminffiJi««6aben — ÄapeJto. ^ef^te twn Bamberg in

8inj* — Ü^SÖa^tel l>at feiner 2e&rerin 3 uüe ©raubjean in

Hamburg eine lebe n«lSn gliche $enflon auSgek^* — ^^au dauner*
Je ralljiat fi^f jut Gt&oiunn auf jruei SJiouate na^ Sit j

ja unb SRom
tegeben. — grau ©üfner *C»arten, früher ai« gri. Ratten am
geäufiet XN" r ift jur «?übne jurüßgete^rt. — 3Ntfe SDUp, bi«^er

in wenitefl«u# W |H0 tit^ ?»nbon btge6eiu —
am 2. würbe, wie bereit« ern)8bnl f $>. b. ©ronfart bur^

$ra+ üi hülfen ai« 3nte»bant be« J&oft^eater« in feaunober feiet*

lüfcp eingeführt, unb fott feine, aüe ©eilen eine« fo gwften Äuapinfti-

tut« bertt^renbe flntritUrebe einen fe$r guten ßtnbtucf gemalt ba>

feen, $r.v. Sequignotlo« f ttett^er nunmehr bie 88te«6abener
Sntenbanj bepniti» tbernimmt, erhielt bei feinem ©Reiben bon $an»*

noter al« Snerlennung für feine bi«$erige SBertoaltwng ben rotten

»blerorben. — 3u8tnj ^at ber 2«nbe«au«Wuß bem ©ir. @alJ-
me^et Wegen ju geringer SRtidficbt gegen bie falben, Viertel* unb

Sd>te(abönnenten gefünbtgt. Eie I^eaterbirectoren bon ©aljburg,

Steuer Keufiabt unb Snüs^ea ta&en Übriges« fämmtä* bie i^nen

angeboten* ueberttabme be« X^eater« unter ben iefeigen $$$$ uner*

qmdlMrai »e^SUmf|tB afcgdeftnt, —

2b*ltnt)*vnyto> 6efb"rbcrungen.

_*_ 2)er»ernneraontünfilerberein&at griebri* «iet unb
ge rb. filier einpimmta ju ö^rcnmitgliebcrn ernannt« —•—

* $9f€labitrM»3tiU ö

8

lenb o r f e r ift ton ber Sfterrei^i*

f^en Uejknntg juat ««c|iKrflänbigen für bie^arifer Äu«peüung er*

nannt worben. — *

•—* 2>er JtDnigbon $reujjen ^at^rati ??anline*iarbot*
©arcia bie golbene »iebaifle fir ÄunP anb SöiffenWaft (am 8an»e
ju uagen), uel<$r belanmlid» nur für gan^erborragenbeftunpleifiuu*
gen terlMben wirb, toon efnem etgen^inbigen fc^meii%ettaften $anb*
f^reibtn begleitet , »erliefen, —

p ttfona lna diridj te n,

*—* ©^utboff ^at ft$ mit berSBittwe be« SKufifberfeger«

91 ei
j} onler Mtmfi^U. —

Zot>e*f&Ut.—* Her *nr|itn Parten: irr Äonen We fc^t beliebte ©Snge*
tin SSme. 2agtt-¥ou^o£le**pianterre — in $ari« bie talent*

öotte frübere ©Sngirin m ber großen Oper SRUe, äRafon unb
Dr. £oui« SB agner, 35 Sa^re alt, erp lürjU^i wegen feiner pra^t*

ti«Ben Oapfkimme an ber großen Ober bafelbp enaagirt — in glo-
tcu} jtrei renommirte SSiotinipen: ©iorgetti, 70 3al?reaft, vnb
aXan}oni,84 3a^reaU — in ffiien am 31. b. 3». SHi^aet Pei-
terma^er, 68 3a^>re alt, erp SKupfb. am Sofe^pSbter X^eater,

bann ©iotinprofeffor am Sweater an ber SBien unb bierauf $$©rregeut

an ber Hlfer Äire^t , al« toel^er er längere $tH tmt eigene ©efanö*
nnb Bluptf^ni« leitete, an« ber tfl^tige @^üler (lerborgingeu« —

Sttttaviftyt unb mußkalifcfc* XtewtäUn.

•—* Sßtm 1 Hfrrif b, 3. an erfdjernt bie *Hep&etif#e
Kunb (4 an, «Bienet S3od?enf<*rift ftträHnfit, S)ramatit
unbbilbenbe«unp%rebiqirtbffn3l^. Sjefe, bei 3- ». «ar*
telmu« u. Sump. in ättien. 3)er Pränumeration«^« bon 1 p*

50 fr» pr* Duartal ip ein fe^r mäßiger.

Cripfifltr -frrmbentipe.

*—* 3n ber legten 3«t befugten Ceipjig: $r, (Jafreßmeiper

HboJf Staßmann au« ®ottber«$auten, Rrl. »v ebel«berg,^of*
obernfSngerin aÄ«»e*ttn, %tL 8*tlie wagnet, ftfrncertffingerin

an« ttarl«ru4e, $r. Sari ©c^neiber an« ttotterbam unb $r«
3)irector § einriß S3 c ^ r aM SDJaiiij. —

*—* 3nWegen«6urg ip man im Begriff, ein Gonferbato*

tium für fat&rtifibe Airc&ennmpt ju grünben. Sefonbcre Sufmerl*

fanitÄt foü bem ©tubium be« ©regwianif^en ©efange« unb ben

Berten be« Mittelalter« burd) Aufführung berfelben im bortigen3)ome

jugeö?anbt werben. —
*— * Uli in an |«f irt jebent «Soücert bur*f#nitüi* einge-

nommen; in grantret$ unb DeRerrei^i 6000 gr., im ftbrigen 3)eutf<^-

tanb 4000 unb in Stertes 5000 gr. —
*— * Vernarb) »cfrn, ei« rentfmmiite* 2B»piff^ttftpeffet in

%ax% Vi'tt P$ tn feinem btriobif^ erf^einenben „Jonrn&l de com-
Position muiicalc11

für überjeugt, baß ber $atbton bie afleinige Ur*

fac^e reifer «ccorbfolgen «nb f^iJner äRobulationen fei, beim bie ae*

genfeitige »erwanbtWaft nnb Hinneigung be« SnterbaHe ri^te p^
ganj nac^ ibrer Sßä^e; je nS&er, bepo flartet fei tyre gegenfeitigi An»
jie^ung, ©ingen j. ®. bier ^erfonen bie eine *on gna^n»,bie
jweite toon h nac^ ai«, bie britte öon d na<$ eis nnb bie bierte «ort f

xiati) &b, fo Bretten aüe einen falben Xon weiter, xm jufAmmen eine

ber f#*upen Äccorbfolgen ju Silben. Äa^n forbert nan aße afnpüer

auf, tu beweifen, warum ber ^albe Xon bie einjige Urfa^e f^öuer

SkeorbfoJgen fei, ip ber SReinung, baß biete «eobä^tung glei* tiele»

anberen auf einfa^en, leicht faßti^eu ©efefeen beruhe, o^ne atgebraiWi

gormein ju $ülfe nehmen ju muffen, unb erbittet franfhte SRiUb*-

Inngen unter ber Äbrcfie 26, me Nemte-Bos«net, P»xir—
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c^tttfabmtg jui fitßlmptiott.
Am 4« Juni d. J. feiert der durch seine genialen Forschungen und Entdeckungen auf dem Gebiete der Theorie

des Orgelbaues hochberühmte Professor

Johann Gottlob Töpfer in Weimar,
in den weitesten Kreisen verehrt als einer der grössten Orgelvirtuosen und O rgelcomponisten der Gegenwart, sein

Fünfzigjähriges Dlenstjubilanm. de Schullehrer des Grossherzogthums Weimar, meistenteils Schaler des hochver-

dienten Mannes, beabsichtigen zur Feier des schönen Tages dem Jubilar ein

Album von Orgelcompositionen
der hervorragendsten Meister der Gegenwart,

unter ReHaction von

Stottsclialff und iffuller^Hartuiig*
z\x überreichen. Durch die freundlichste Unterstützung ist es uns gelungen, ein Sammelwerk zustande au bringen,

das in der Literatur des Orgelspiels jedenfalls einen sehr hohen Rang einnehmen wird, indem es sowohl den schwäche-

ren, als vorgeschrittenen Orgelspielern ein Studienwerk darbieten wird für alle Hauptformen der Orgelcomposition, vom
Leichteren zum Schwereren gehend und fttr den praktischen Gebrauch besonders geeignet* Der Reinertrag dei beab-

sichtigten Unternehmens toll ro einem Stipendium für musikalisch befähigte ärmere Seminaristen in Weimar und
Eisenaoh, unter dem Namen „Töpfer- Stiftung", verwendet werden. Das Album erscheint im Verlage von J. Rieter*

BiedernUID in Leipzig und Winterthur und wird Beiträge von folgenden Componisten enthalten:

Baumann, Brähmig, Brosig, Davin, JL v. Eyken, Dr. Faistt, Flügel, Gerlach, Gleite, A. W- Gottschal?,

Dr. Hauptmann, Heidler, Helfer, Ihr. Herzog, Dr. Fr.Lisrt, Lobe, Markuli, Merkel, J. Moscheies, Mfiller-

Hartung, J. Raff, Beichardt, Eheinberger, Kiohter, Biedel, Ritter, Sattler, Rob. Schaab, J«L Schneider,

H. B. Stade, B. Stttee, 0. A« Thomas, Tod, Jul. Tschirch, Dr. Volckmar, IL Weber und W.Wedemann.
Der Subseriptionspreis fär diese reiche Sammlung ist auf nur 2 Thlr. festgesetzt ; nach dem Erscheinen des

Werks tritt jedoch sofort ein ungleich höherer Ladenpreis ein.

Indem wir achtungsvollst bitten, das betreffende Unternehmen gütigst zu unterstützen, ersuchen wir gefällige

Bestellungen mit genauer Angabe des Namens, Standes und Wohnorts und Zahl der Exemplare gefälligst bald an die

Verlagshandlung einsenden zu wollen und zeichnen in grösster Hochachtung

der Vorstand des Lebrerrereiis im ßressfaerzogthnm Weimar. J. RicteMtiedermMB
A. Bräunlich. Q. Gerbing. A. W. Gottschalg. K . Horcher« Halle?-Härtung

.

in Leipzigsnd Winterthur.

Für Orchester-Musik.
Wir empfehlen hiermit unsere chinesischen Becken

9
von den höchsten Autoritäten als vorzüglich anerkannt,

in allen Grössen, Preise; 20 bis 30 Thaler das Paar,

Die Messing-, Tombaek- und Neusilberblechfabrik von

C. H. Horettfert & Sohn, Berlin, alte Jacobstrasse 110 und 111.

Neuer Verlag von Breitkapjf <* HArtel in Leipzig.

Werte hertihmter Meister de« 17. und 18* Jahrhundert« »um Ge-
hrauch am Conaervatorium der Musik in Leipzig und zum Öffent-

lichen Vortrag für Violine und Pianofbrte bearbeitet und
herausgegeben von

Ferdinand David.
No. 1- Biber, Sonate. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.
- 2. Corelli, Folie* d'Eapague. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.
- 9. J. 8, Baoh, Sonate (Emoll). Pr. 1 Thlr.

Eine Sammlung von hohem Werthe , welche nicht genug em-
pfohlen werden kann. Kein Geiger von Belang, oder der es werden
will, wird auf da« Stadium dieser Werke verzichten wollen oder
können, und der Wichtigkeit für das Studium steht ihr Werth fflr

öffentlichen und Salon-Vortrag gleich, wofür aie durch den aner-
kanntesten Meiater in diesem Fache bearbeitet sind.

Im Verlage von C* ¥* Umlaut in Leipzig ist er-

schienen :

Polonaise No. 2. Op. 13. Preis 17 1
/j Ngr.

Impromptu. Op. 14. Preis 121
/* Ngr.

Kleine Menuett. Op. 15. Preis 12 V* Ngr.

Bacchanale. Op. 16. Preis 171
/» Ngr.

• Scene und Reigen

ffir dai

Pianofort e.
Zu beliehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen,

$icrju eine 8et(age wn beut Comitö bt« %H*3uhütiuw&.
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Mvm, >«n 26. 'j&rir 1867.

9teue

Jkite<§rift
ffrarii ÄcenfteC » Beranttoottlidjer ftebacteut. — ©erleget: C. /, Kaönt in ßeipaifl.

Ä. Jtnwrt in «St 9cttx*frara.

». «önSspij * W. *»&* in «rag.
•ihrDbn flnj in 3üti*, «afeZ a. 6t OaUcft.

«|. S. löotijsim » C*. in flmjttrbam.

•AT«.
DretnnbfVdteigJtr? Bank

), Wrfnwiiui * fmp. in Wen» Darf-

£ ft 4"ttat«4 in «Dien.

*t*«$wr » W*lff in fflarfi$au,

€. **aftt * Jtnati fn ^tilabelpfi«.

Sttltlt: S>a3 Et^tän* jn ©«l&ofcea't ^rometyenff'tttnfft. — 9Uc«nfton:

8*> «fanaficff, „3>ie SSolg*". D*. Klfreb $$ötte, «tiefe tum $eel$ö*en

<€$lu§).— «onxfpff«*«ij (Seidig, 5Bre*fcc«, Sannpabt
r
$afle), — IWm

Mnni (Za^e>äef4i«te. »trmlf*te«>. — 8Uerarif<$e tauigen.

!Das Ce^töucO ftu Xeetfjooen's Prometheus*

3iru(ll
#
)

,3)0« Eeyibudj biefeö hattet« Ijat fi* bi« jefct neß ni$t

lieber aufftnben (äffen." 9Kit biefen Sotten mußte felbft

einer ber unermüblidjßeu nnb geuüffenbaftejlengorfcijer bejüg*

ti$ ber «eetbooen'fßen Serte, %. 333* S^a^er, in feinem

1865 erfßienenen „©erjeitbmß ber Serie 8eet$coen'8* bte

2?Utt$eilungeu über ba« fragliche Serl fließen, unb fo fear

man bisher tebiglid} auf bie fparlißenüRtttbeiUmgenbe« bur^

&t). Sonnleitner aufgefimbenen Sweaterjettel« gur erflen

Aufführung tyngetmefen. 35urd> antiquarifdjen Äauf fam idj

nun im ©ommer öorigen 3a£re« in ben öeflfc eine« 9S\x<i)t9,

ba« Über ben angeregten ©egenftanb jiemtidj oottflänbjge Su«*

hmft erteilt 5Der Xitel be# fettenen Serfe«, einer in italie*

uifdjer ©pradje »erfaßten Sonographie über ba« geben unb

bie djorcbramatifdjen Serie be« ©albatore ©iganö lautet:

^Commentarii della vita e delle opere eoredrammatiche

di Salvatore di Viganö etc. da Carlo Ritomi Reggiano"
(Müano 1838), gr. 8, 413 ©eiten. «uf ber legten ©eite

be« SJud?e« toirb nodj mitgereilt, baß im ©anjett nnr 506
ßjremplare gebrueft »orben feien: fünf in colorirter tlu«fiat-

tttng (in carta colorata), loottou jmei für 8Hbliotl>e!en, eine«

für bie Erben ©igonö'« nnb je eines für ben ©erfaffer nnb

heften Mitarbeiter , ©ignor ta$* ^etraccbi, benimmt toaxen,

mib bie übrigen fünf^unbert mit einer taufenben 97nmmer t>er^

fe^en. (©o tragt ba« in meinem S3efi$e bepnbltc^e ffijemprar

bte Kummer 147). %u8 aUebera ertlart p^ ^inrei^enb, n>e6-

tyfö baS in bem 33n$e auf ®eet^ot?en reff), auf ba« Hattet

„£>ie @ef<^B^fe be« $r<>metien«* »ejfigli^e fo gnt wie nnbe*

*) Dbtger Xttttel, ber bor äußern jnerft in ber #Ca^erif^en
3ritwtfl* erf^ien, njnrbe nn* t>oit bem $nu feirf. jum Wbrnd mit
ber ©emerfuug eingefanbt, ba§ berfelbe a!« ©nlettung für eine bem*
nfi# folgenbe, für b. $t. bepiimnte, no^ beuittirtere Darlegung
bienen Mt S» Äeb.

lannt blieb. 25eun bie ©attetmeifier^ »e(<^e biefe Seetüre jn*

na^j^ tnterejpren modjte, »erben hierbei an ©eet^oöen um fo

toeniger gebaut traben , al« ber SRame be« ÜKeiflerfl oon 8?U

torni nic^t ein einjigmal genannt wirb; ber SDiufifer Zugegen
mirb ba« 93u^

r
n?enn e« i^m überhaupt jn <§efid?t gefommen

ift, ^öcbft n)a^rf^etnli(^ nur angefe^en ^aben, um t$, als nidjjt

in fein gad) fc^lagenb^ »ieber bei ©eite ju legen, ©o mögen
"benn t»on ber in mancherlei ©egteijungen intereffanten SRono-

grap^te nur wenige Sjcemplare me^r ejipiren. -an eben biefem

Serte aber finbet fidj (©. 47 ff.) fofgenbe« ©allet-^rogramm

ju JBiganö'« i»f(einem ^romet^eue ,l— fo nannten nämltdj bie

Italiener ba« am 28. HRärj 1801 ju Sien mit ber ®eet$o«

»en'fdjen 9Kuftf aufgeführte jweiactige Hattet im ©egenfafce jn

bem fe^ßaettgen ( ff
großen«) $tometI>eu«, benHtganöim3'a^rc

1813 ju SKailanb in ©cene fe$te—

:

„SDie2Kenf$en be«$romet^en« ober bieSRac^t ber 2ÄufW

unb be« Sanje«^ Verfolgt oon bem Stifce f^leubernben

3orne be« Jpttnmet« fommt ^romet^eu« au« bem Salbe nac^

feinen S^onfiguren gelaufen unb bringt beren ^erjen eilig bie

^tuimtiföe §aifet na^e* Säf?reub er fi(^ na^ öottbra^tem

Serfe erf^Spft auf einen gelfen niebertägt, erlangen bie bei*

ben©tatnen, eine mannüdje unb eine toeibti^e, Seben unbSe*
»egung. ^romet^eu«, fl^ lieber er^olenb, betrautet fie mit

dubel nnb tommt i^nen mit i>aterlid}er Siebe entgegen, er lann

jebodj lein ©efü^i in i^nen ertoeefen, meldje« auf bie S^atig-

!eit ber ©ernunft fliegen ließe: fle laffen ft(^ »ielme^r glei^»

gültig jur 6rbe fallen unb roenben fa einem bo^en Saume
ju. (©ottte biefer ttiellei^t eine £i#e anbeuten, n>ct(6e ben

erfien 9Reufd>en bie unentbe^rli^e SRa^rnng gema^rttf) IJSro*

met^eu« !e^rt abermal« ju Üeberrebung unb Siebfofungen ju»

rü(f; allein fie begreifen i^n ni^t, langweilen fit^ unb motten

fl(^ eubli$ mit täppif^en ©re^nngen unb Sinbungen entfer-

nen. 25er Titane, barüber betrübt, »erfn$t e« no^ mit S)ro*

jungen, ba jebodj au$ biefe ni^t« Reifen, fo wirb er auf-

gebraßt unb nritt fein Serl mieber jerft8renj aber eine $3frere

innere ©timme $5tt t^n babon ab, fein urforüngliße« »ater*

gefü^l fe^rt jurürf nnb, inbem er plS^liß einen neuen $lan

ju fäffen fßeint, erfaßt er bie Seiben unb
fgetypt fie mit

pß fort,

©er jtneite «et fpielt auf bem $arna§. »potto, bie9»n*

fen, bie ©rajien, Hacßu« unb ?an mit ©efolge, Drpl^eu«,

Ämp^ion nnb «trion (bie amoefen^eit ber brei 8e$tgenanuten r
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al« erft feäter gefrorene ÜWenftfen, ift allerbing« ein Iß^ner

änadjTomgmuS) bttbeu eine malerifdje ©ruppe. |>ier verbietet

ber (S^cregra^ au«brßcfüd) Sttupt unb Sanj* (SBol

nur für bte SDauer beö Sabteau«?) ,$romet$eu8 flellt ber

©ottljeit ferne ftinber bor, bamit fie biefelben für Äfinfte unb

SÖiffenfcbaft befähigen mSge. Stuf ttpoHo« 2Binf fängt

(guterpe, tjon «m^ton unierfMfct , ju fyiefen an. ©el biefen

£3nen geben bie betben 3)iettf<$cn bte erften Reiften ben tkt*

nunft nnb tleberleguug tön fl#, fie krfennen bie©<6Bn^eii be*

9?atur nnb fügten menfd)li$e 9?ö^tung, Srion uflb Drp^eufr

oerftarfen bie Harmonie burdj iljr ©attenfpiel, unb julefct"

ftimmt felbfi StyoUo mit ein- 3)ie ^öglinge ^etoe0^ ft$ ^«r*

tfn nnb borttfn unb, t>or ^rmnetljeu« angelangt, erFennen fie

in i§m ben ©egenflanb iljrer £)antbarfeit unb Siebe, ftiirjen

fld> Dor itfn nieber unb beteinen fid) in leibenfdjaftlidK* Um-
armung, hierauf greifet £er£pd)ore mit ben ©rajien bor,

altbann JBacdju« mit feinen SBactfcanten, ttetdje, n>aö me^r für

ba« ©efofge be« 2War« geeignet wate, einen §eroifd?en Xanj

aufführen, 2)ie ffinbet be« $rometbeu« fßnnen bem Stächet

be« föuljme« nittyt langer meljr miberftefjen unb tooOen, nadj*

bem fie SBaffen aufgerafft baben, am Sanje tyeilneljmen. 3>a

tritt aber SKetyomene bajraifdjeu unb fteßtt ben beftßrjten ffiin*

bern eine ttagifdje ©cenc bar, inbem fie mit ifcrem ®otcbe

jeigt, toie ber £ob ba« Seben be« ED?enf$en eube* äBäfcreub

fie ftd) barftber entfefcen, roenbet fid? bie 2Wufe an beu beftürj'

ten Söater unb ttirft ifcm sor, ba§ er biefe Unglßtftfdjen ju

folgern Kammer babe entfielen Uffen, aud> glaubt fie i^n

überbieö mit bem £obe beftrafen ju mßffen unb erftictf, bon

ben He6enben fftnbern vergebend juriiefgehalten, ben Titanen

mit tijrem ÜDoIdje. liefen ftampf unterbricht X^atia mit einer

frStfidjen ©cene, inbem fie ben beiben 2ß*inenben tyre SßaSfe

borbäft, nntyrenb $an, an ber ©pifce bet gaune einen fomi«

fdjeu SCanj au«fß$renb, ben Ieblofen $rometl?eu« mieber in«

Seben ruft. £>a« OJanje enbet hierauf mit feftütöen SEänjen**

©a§ ber lefcte 2beit ber $anblung al« gefdjmaÖIoö, u>o

ttidjt ale läc&erüi ju bejeic^nen ij}, bebatf feinet näheren Äu«*

ffi^rung; fagt fyierbon bo^ felbf! Btttotni, ber fouft nur Söörte

be« Sobeö fflr »iganö ^at: „2>iefe »upöfung entfpri^t bem

(grnfie be« ©egenfianbe« !eine8tt>eg« u. f. to/ Ä18 Öntf^ut-

bigung fügt er Übrigen« bei: rt^aä Uortiegenbe feilte toot nur

ein fcenif^eB 3)iüertimento (acemco divertimento) fein, mofeci

man toeittäuflge ©cenetie, äÄafc^inerien u. bgl. niefct anmen-

ben tooQte.«

3)en einzelnen ©tflden ber 93eetbot3en'f^en äHufi! nadj

bem meine« Sötffenö ^iei jum erften ffll&i au« bem Öudje

Äitorni'g mitgeteilten Programme ben nötigen $la6 ju^u-

kneifen, bfirfte nm fo weniger fdjiser faden, atö fic^ bie meijfen

berfetben burd) f^arfe ^atafteriftit aufljei^nen, nnb bie tte*

uiger 4arafteripifd)eh (toie j. ©. 5ßr. 13, 14 unb 16) etynejjin

nur in ba£ SJereicb ber feflli^en @^lu§tän^e fallen, Sin
betaiflirterel ISinge^en auf biefe 5rage n>ßrbe jeboc^ ^ier nidjt

am $la^e fein unb mug einem ga^blatte borbe^alten bleiben.

©ranbanr.

©timmungfl« refp. $rogtamm»5D?ufi! entwirfeln ju tootten, unb

gefielen mx nur, bafj bte« bem bernmt^tieb no^ Jungen 33er-

fäffer ni^t toenig gelang. 3>a« Ser! ifl »oder piquanter

fetnjelnbeiten unb r^t^mif^er gineffen, bie i^n bem geregten

©erbaut auefefcen, mit ber — 3 u 'un f J *mu r^ ju coquettiren.

3u einer t>ßtligen9ie<btfertigung be« etwa« pratentiBfenfcitel«

fe^lt bem flutor bor allem SBeitat^migfeft unb iß tym bteSJet-

nteibung be« läufigen Ontetceffiten« ber melobtf^en ffiebung«*

fäben für bie ftolge eben fo fe$t abjurat^en wie bie enblofe

%enbetung ber 9?b^^men - 3un äd)ft toirb freiließ nur ba«

äuge Gereon betßbrt, e« ^ätte but^ £rio(enfd>retbung Öfter

ba« Soflibiren be« % in ber Violine mit bem */s <n bem Cio«

lonceÖ k. k. bermieben toerben Tßnnen, 83on biefen 5)ingen jeboc^

abgefeben, bleiben no(^ genug ©orjfige, um baöSBerf (in8Ju§-

bnb preisgeftßnt) toiQfommen ju feigen, <£« toe^t bnr^ ba«

©önje, infonber^eit bur^ ba« ©<berjt> unb benSc^IußfaC, ein

nationaler 8nl)aucb, ber nidjt übet fle^t unb biß jum ©djlug

interefftrL — ©ütoöl bie burc^taufenbe gtgur ©, 7 ber ^ar-
titur, al« bie Siolin^tafe ©.8 berf. fließen anmutig toogenb

bin, unb wa«$ier bie©cbitbetung ber 9?atur, leitet im ©c^erjo*

Inbantino unb im ©d^ün6fa§ ber ^injntritt ber (SuÜurlaute,

»tefieidjt jule^t be« national »ruf ftfdjen ©auernleben«. ®e*
trennt ftnb biefe HÄomente burc^ eine inbioibueQ träumerif^e

Clegie be« ©i^ter«. — D!jne groß ju beliebigen (n>a« bem
ßcm^onift jl^er ju erreichen bleibt) regt ba« frifefe erbadjte

Ouartett bo^ febr an unb ift al« eine Vereiterung ber ein-

f^lagigen ?iterattir aOet Jöeoc^tmig wol »trt^. — n.

3ftimmer= unö öausmurtft.

gßr 6ttei^iHftmmentt.

tttkal^cÄfatrafteff, „Vit Ö)ofgaw
f
Ouartett für jttettKbfhten,

»ioia unb SioIonceO («moO). Seidig, ö- ©enff. Par-
titur 1 Stfr. Stimmen 1*/* tlfit.

6« eetcät^ jf^oB jjoetif^e» SBpinct, aae eine» Cimxtttt

BiogrttpOifc^e Werfte.

Dr. .Älfrrt» 8dj3iw, Sriefr »ob Brff^ODfö an Slarif ©räpn

1867 , öreitfepj unb ©ärtel.

©teO«n wir »eet^o»«'* eigene 9Borte biefen «ef^ntoi-

ßungen gegenßbet: »O ifyf SWenfdjen, b« if»r mid^ für feinb-

f«ltg, p8ttifa> ob« mifant^robifd» galtet, tele Unre^t tt>ut iftt

mir I äÄeiR ^etj unb mein Sinn nxwen »on fttnb^ei^ an für
ba§ )«tc ©efüJjl beSBo^lteoaene.— ©ottljeU, btt #et>fl e)ernb

auf mein Onnereö, bu fennfi eß, bu toei§t, baß ÖRenf^enfie*«

»nb Sleigung jum SSJo^It^nn barin »o^nen. O SKenfcb««,

awnn tt)r biefe« lefet, fo benlt, bag i^r mir Unred>t ge«

tfyan!* u. f. ». — ©te^t «« un« ju f noo> beut«, öh> nrir fein

greife« fytatipt nia)t webr feden» wo e« ün« ni^t meb.r »ergöirat

i% ib^m jnrnfen ju Ißnnen : i,3Bir lieben unb erfennen bid) an«

beinen SBerfen*, pe^t e« un« ju, npa> ^eute, aiu^ toenn er

gutgemeinte «nnft>rung8berfutb< jttrfidgeteiefen , mit $m
barfiber regten ju »oöen? SBoßen mix, teo Jebe« fetnerÄBerfe

ba« toctjüglidjfte aKenf^enberj bocumen tixt, jebet 2on nnb |«be

SWelobie Den ferner unenblnfcn grogen Siefce jengt, »oQen »ir
in engherziger Bnf^auung ib^n noa) bleute, »ie ju feinen 2eb«

jeiten al« eine mifjirauifcbe, mit empfinbliä^em ©toije behaftete

9?at«r gelten nnb er f ajeinen (offen, unb bem , ber fotdje Sorte
nlebergef^ rieben b^at: „Star ftebe — |a nur fie oermag bfr

ein glflcfli^e« ?eben ju geben!" eine «infame ftatur nennen,

al« toare er au« ©runbfag ober au« #«1 gegen bie SD?enf«b>
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fftH, einfallt geblieben! ~ äKftffeit wir e« no$ fceuie ober föon
beute foge« , bog, wenn je ein 2»enfd) in bei- ©ebftfuofet nacö.

EbMlnabjne «ab ?kbt gerungen, gefRaffen nnb gelitten bat, e«
»nfet «eetftoöen gewefen ip unb baß bie 5Bew unoerung, welfle
wir bem Ä*npler unb ©enuiö jeUen, mir aua) im gleiten
®rabe bem ÜRenföen fanlben? ~ 3eber, ber «nlbeil «m Se»
&>n ©eetboöen'* nabm, tennt bie fibwert n @nttau}<bungen, bie
er in bem felb«Hfrf>af«itfy fdjmerj tigern »erbaltniß jut ®r5fln
©tuHeUa ©uicctarbini erfahren ba»# biefe Siebe, bie er
bis an fein Sebettfenbe bewabrte. 3m ©cBbefi& ber Siebe unb
bt« b«n«lid>en ©fütfee a&er— wiffen wir benn, cb SBeetbooen
ber große 8eet$o»en geworben wäre, als teeren w« ibn »er*
e$ren, ber ewig ringenbe, Utterfd>5pfti^ rei^e ©eift, w b«r mit
fernem ©Reitet bie ©terne berührte, baß äBolfen unb äöinM
mit iftra fbielen nnb bocb, mit feiten marfigen Stnodjen auf ber

te»bl8^önl«te» grbe pam>!« — ©ifien wir, ob er nad) bö-
serem ftatyf^tufj nicbt einfam fein unb bleiben mußte, nm bie

Aufgabe feine« »afeinö ju erfflöen? - Unfere mufifalifte
Siteratur fc.it mit «nfammlung ccn Origina(-ÜKuiifer»$Briefen
eine bebeutenbe ftüQe erbalten, b*% mit billiger »ürffit^t auf
unfere $o$a$tnng ffir bie ©erporbenen wel eine gebiegenere
unb inbaftrei*ete«u3»abl biefer ©c^riftftüde wflnfa>en*wettb
Wire. (5e ift füglitb erlaubt unb meiner ätteinung nacb. bnt©>
bie gewB&nttc&e X)i«cretion geboten, baß ber «eröffeutlidjung
berfelben folgenbe (Erwägungen toorangeben: 1) Ratten biefei*
ben ibre ©epimmung, nac^betn fie bie betreffenbe $erfönlia}!eit
in^Jnben batte, »oHfl&Rbig erreicht, ober ift ber On^alt
beftelben berart, bap et ein Weibenbe« Sntereffe beanf^ruAen
Fan«? — 2) SBar berfeibe je för bie Deffentbleit Dom »er-
fajfer «eförieben?— 3)3pmit berffenntnißnabrae biefer refb.
aHittbeilungen beraßenftb^ett gebient, b. b. tragen fie jur ber*
PaubnifroUeren (£tnpa>t feiner Söerfe 6ei? — 4) ©erben wir
veranlaßt, bem betreffenben äßeiper größere Siebe unb Sereb*
rung gu jcüen ? — 5) $elfen biefelben ein Sebentbilb oeröoU-
P4**igen, in weitem wir o&ue biefe «Wirrbettung eine Sude
emfcfaben würben? — 6) ©inb fie »on fuBft&jftoriftbem ober
jettaeftbM|tIi^em Sntereffe , ober djarafteriftren pe eine $er»
fdulia^en, bie außer bem «erfaffet noeb ßt>n »ebentnng war,
unb 7) — mit Öegii«, auf ben borliegenben gaÖ — wttbe
©eet^oöen— nnb er ift hierbei wet bie raa§aebenbe@tirame—
wenn er äoc& unter ben Se&enben märe, ber «erßffentüajung
biefer ©riefe feine ^ftünnmng gebe« , ober würbe er
anbeten gauee uns jmufen raäffen: — „Saßt, wa* meiner
ni^4 »flrbig, wa« ©taub war, ju «Ifaje werben; unb Wa8 baö
Heben be« augenbiitfe* fanm wetlb war, wa* foll t& berfiwia-
feit «fliest}« —

Unfere ,3eit, wir Knnen e« mit ©tolj fagen, ip bie

Seet^o»en*geit. ©eine SBerfe ftnb $«m ©emeineut aller Sa«
tione« fleworben unb „tf leben 3Känner unter un«', um iene
SBorte bes £rn. Mitarbeiters b.«I. in 9?r.7 anjufflbren, bie
wa^rbaft »on feinem Oeifte erfflOt finb. Mer Orten
ffi^rt man feine ©ijmbb^nten nnb anbete feiner fißerfe auf.
^rofefforen nnb gefcbwa§i*,e•'Metlanten bringen il>re fritifö>e

tnrt b^otifdpe «5ei%it auf ben «Warft, aber ber <d)te «eet«
bo*en wirb buecb birt ÜOe« tMfi lefeeubia,, biefer bat nWjM
gemefei mit ber «fterinnfe, fei* je^t öbera0 getrieft«« wirb.*
Der e(Me »ertb<H>en b« «*er aua) n^M gemein mit jenem
Sebensbitoe, ba* *i« mi§»erflänett^e8 Sntereffe gefKtfe«tli(b

bewarft ifl, buttb ©^bemng taufenb m<6,«fagenbe« «ebe«8-
Mtbffltnlffe in taufent. ^e«eu «nb©tMe ja 3er reißen I— ®tt
««t fftftlcn t9 im $»eqen, ba§ wir unferm «riftw no^etn
3)enfei«( febolbea. bati wfitfbi« i« ii» m h-oa»* «*#» *a fnW

an* fopbarem aSaterial, airt feinen eigenen ewig fd)önen, tief
bebeuienben unb benfreßtbigen «u*fbvß<$en gejimmert fein!

3obannaÄlein.

©orreftonbettj*

StiMg.
grl. &ttblt bef<bloß am 13. ibt biePfle« ©apfbiet a(« Carlo

»re«a)i tu w ^eufei8 Hatbül« »on «über. 2u* über i^re bie*malijj«

SeiPuufl Wunen usit une hn aüfltmeiueu bem bou einem anberenftef,

@. 141 auägtforo^enen Utt^eti aufliegen unb tiujufüflen, baß töre

8(u«foröc&e »on rii^men«i»ertber S>eutlid&feit unb baß fie bie«mat @e»
legenbeit botte , einen gauj brtßonten ©rab bou iufllei* Harer, fau*
berer «Jolorator ju entwideln. ©obltbueub Wirfte auib bieömal ba«
im attaemeinen mü&eiofe $)erausprSmett unb ©a^npUSen ibrer

op burdb eigentbümli^en 6d)melj beßecbenben Üanjecfien ©timme,
»ie bie Stnrautb unb ba« (an «injelnen ©leüeu fap" ju weit geöenbe)

aJtajjbauen in ibrem Ü6rigeu« reo)t belebten unb uaib»natürlicbeu

@})icl. ©timmiid» io>ien fie b«e8mal aiebt gau$ gäupig bi«boHirt,

outb peßte Ptfc bei ben getragenen %'inta bebentUdbe« »ibriren ein.

3>arf ft^ SKef. (welc&er pe nur einmal ju 69ren ®elegen§eit b««0
einer fo öortrefflitten fiünplerin geßenüber herbei ilberbaubt nod) ein

»aar «eine Söemerfungen erlauben, fo ip er ber SKeinunfl, bafj i{>r

ftbßne» uub föm^otbifdje« Organ bureb, nc<b freiere, epenere «Übung
einiger »oeale (au* bur«b nod) rubigere Haltung berÄinnlabe) iinjnjei-

fel^aft getoinnen, baß banij bae ju weiten etwa» ©trenge im Stufafc

»erf^toinben uub befenber« bie $öl)e noeb. nndtätb leidjter auftreten

würbe.— 2)a8 patt gefüllte $aue baufte bem rafcd beliebt geworbe-

nen ©ape für bie gcnugreitbeuäbenbebur* lebbajten Seifall unb au8»
jtidjneabe puoiüneu. —

«m 19. würbe, wie attiä^riic^ am ebarfrettage, jnm ©epen bea

£)r<be9er-$eafi9B«fonbl »aa>'8 „9natn>£ue«$afPon- in ber Xboma8-
fir^e 00m <Se»anbban«-Or^eP<r unb wr fRieben eu ©efauguereiuen

unter Leitung bes $abe#«i. Keisede aufgefilbrt, unb befanben

Rtb bie ©oli in ben C>$«ben »0« grl. (tmMt SBaguer an» Carl«»

rube, fobaun einer ungenannten Stttipin unb ber $$. (Sari €> ebnet*

ber au« «ottetbam, 2>ir. ^einriä) S5eb« an« SWainj uub ©ttt
»om bieflgen €tabttbeater. »m Sßetpen befriebigte grl. «öagner,
wegen ber wir einfacb. auf biefrübmn günpigt» Urteile |ttrft«U>erWeifen

Munen, unb §t, ©ebneiber, befien «»angelip m>* immer in feber

©ejiebmtg eine Muperleipnng ju nennen ip, wie eine Jclifte, oitaeuftt

nur 3Hantiu8 in feiner Clfltbejeit ausgenommen, wol feiten wie«

berum anjutreffen fein müä)te. 3n teebntfiber ©ejtebung feltene Slar«

beit, (Eorrectbeit uub ©auberfeit, fowol in äu»f}>ra<&e, als im Sragen

unb in an«gefllübenb,ett ber in ber oberen Sage jUinlub. bnrcbgSngig

einem »rS^tigen »mp-galfett entnomHenen Sunt, in geiptger ein

febon im SSmbre ber©thnme iiegtnbet, ungemein rnb.r«Hber%(ebiru4»

ber P4 an e*n}etnen ©teflm, ttott b^ex 2)tflcrt*wn, 6i8 |n einem

auf b«8 lief jte ecfrbüttembea pdgerte. $s. ©tr. C * 6 r würbe ber

qj«rie befl «bripu« na* Prüften geretbt. %nr ip fein an fttb traft«

coli««, toattinenbe* Organ leiber pt nnauBgegli^ien, in ber £iefe v*

fdbwaeo, in ber $3be ja biet mit bebenflicbir Weigung $m •Bilmren,

um eine ««tfbredbenb barnwniW * Weibesofle ffiKtnag trjideu $n 13*-

nen. Sie Serbinbung beibtr »egiptr febtt faft gan| nnb bie 3nf9«**

twn ber tiefen SUne gelingt ibra tw§ aber ®orf4it feiten 6umio>enb

ptbet unb sein, ©enp bebanbeltc er feine Partie im SUtgemenu« mk
Slnsbnuf nnb gab aud) «bijeteeä retbt ergxeifenb Wieber. $r. © i 1

1

bffciebigk in frimu Iteenertn partim i» abniWftetn ©eafce. ffieniger
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lieg flc$ bic» bieemat teoti bot Seifhmgeu be« Cfcor» unb be«Ot$e^*r«

fagen. SKocbte bem Qtnftubftcit nitfct binrei#eube 3*i* ^*6cn getoib-

met werben tBnnen, motten anbete Sinftfiffe fitb feinblid) geltenb ge-

malt b^ben, an ©i<$er$eit unb iPrficifton panb bie bieGmaitge 8u«*

ffiftnutg unleugbar ber torj^iigen nadj unb baß Öeffibl bec aengfi-

li^feit fcfcten fo über^anb genommen 3U babeu, baß e* Sei betriebe«

nen grBjjeren dummem oft jwei Bio bret Sacte bauerte, 6t« Alle« au»

unserem ©cbwauten betau» in £act unb gluß {am. hierbei liefen

natürlich jabtreic&e Una^tfamleiten einjelner ©finget ober Ortyfier-

tnttgliebet mit unter, unb äRangel an ©cblagfertigfeit ma$te fl(b oft

emt>flnbli<b geltenb, befonber« bei bem <£bore #6tnb ©lifce, flnb 5>on-

ner", welcber bi« jur erften ©eneratyaufe fajl ganj imOr^efler unter-

ging. 3lm Seilen gingen gerabe einige ber ftbwerfien Cintritte, über-

bauet im allgemeinen bie ffttjeren S^orfS^e. einige Semfci würben,

ua<b be« SRef* SReinung memgften«, burefc etwa« griSjjere ©reite un*

ßreitig gewinnen, j. 83, be« erflen $)op$tl$oxt9 , bi« ©teilen *2)u

lieber ©eilanb", »3$ föitt bei meinem 3e|u warfen" (welcbe übrigen*

aflmfibli<$ langfamer n>urbe) unb »@oifi mein 3efu» nun gefangen*—
ber ©tbluß<bota( ber erflen Stbtbeilnng bagegen bureb lebenbtgere, er-

regtere «affaffung, gerner tetntißten Wir in ben grauenfHmmen
ebneren ©<büff unb befeelte Sfirme. 9lux ber Sborai «SBenn i($ ein-

mat fofl Reiben" beßa<b wiebernm bureb 3ar*^eit unb Snnigtett ber

SBarflellung, Hnbrerfett« tarnen im Or$efter tne&tmal« auffaflenbe

UufWberbeiten tor, »S^renb Welker glfidli<b erWeife ber S$or ober bie

©olofHmme tapfer feftbiett* Auf Ref. wenigflen« tön fe $er flörenb

witlt bie trottene Sioloncettbegfeitung jur Partie be« S&riflu», tofib-

renb anbeterfeitö Der fceiligenfcbein ber »iolinen über berfelben uo<b

glfinjenber bertortrelen IBnnte. 3ene 2?eeitattt*Hccorbe würben einen

ungte'ub ^armontfeberen Sinbrudma<$en, wenn barauf geartet würbe,

bag biefelfien weniger barf$, tut} unb troden aufgefegt unb tietmebr

mit tangfamerem, tollem, tims weiterem 8ogenfttüb auögefübrt

würben* ffifl^menewerib tft auäf bie&mal wiebernm bertcrjub*ben

bie »u&fübrung ber Oboen- unb gtotenfoti, befonber» aber be« 8io-

liufolo» in ber $ntotf*8rie. ©ebr f<$3n War bie SBtrfuug ber Orgel,

ttel$e bteSmat ganj ertrSgti^ ftimmte. 9n f^liegli^er Snertennung

ber ungetoö^nli^ien ©^toiertgfeiten be« erhabenen S&txM teoffen wir

^offen, bag, f^on in Anbetraft be« au« fo bÖ^P *erf^ebenen Clemen»

ten jufammengefe^ten «bore« in 3utunft ^iureic^enbe 3tit unb Sftube

ju re^t forgfäftiger, betaiQirter Ausarbeitung toor^anben fein möge,—

©er biepge S)Uettantenox$efierbcrein braute am 21. jur Huf*

fübrung: Rafliwoba'« gmoH-©^m^bonie, eine Ouvertüre bon Soiel-

bteu, äHenbelfefo^n'« $moa-fia^riccio unb «rie au» *2itoa« fowie

Sieber «on ©ant, ^artmann unb $orn, gefnngen öen grL Sliebig

au« ^re«ben. — Z*

Sfc^tai«
(©«(«60

9m Sufjtagc gab Organifi gifc^er ein femeert in ber ftreuj-

Nr^e unter [efjr f^fi^en«wertber SRittsirlung ^iefiger Arfifte. $r. g.

ip ein ffidtfl ftrebjamer Organifi unb befi^t eine febr au«gebilbete ger-

Hgleit; aber ton bebeutenbem Sortbeit ffir feine Seiflungen würbe e«

fein f Wenn er bie »ebanblnng ber Drget in feiner anberen ©eife au*

ftrebte, al« bie alten SÄeiper e« tbaten, ber SSfirbe unb (Stgentbfim-

H^feit be« Snprumente« angemeffen. Cine claöiermfißige ©pielart

«rfebft bie geboffte Shtong* Cr hielte 2«eata J)on 3. ©- 9ofo
ben erßeu ©a§ einer ©onate ton <B. SRerfet, ein Kbagio fowie eine

©^m^bonte ffir Orgel unbOr^eßer eigener firatycfitwn» ©ie©onate

t»n iRertet ifk eme e^t mnfitalif<be «rt«t f ein Orgelflßd im ©inn
bet alten Sfteißer unb allen Orgeif^telem attgelegentlidjft ju ttxcpfeh-

len, Sa* abagio Don gif^fer ig tun liebli^er SEBkfung, wenn und)

tttyt gerabe twn tir^li^em Straftet; bie ©ipn^bonie lief un« aber

übet bie Sntentionen be« Eßmponipen im Untlaren. $r. $ofo|sern*

ffinger SRitterWurger fang Krie au« ber 3oI)anne«* Rafften von

83atb (wSBein teurer $eilanb lag bi^ fragen«) unbärie au« M$auln« tf

(,©ott fei mir gnfibig-) toon SReubel«fo$n« Die «eiftungen be» ©4n-
ger«, ben wir im £«ncertfaal ni$t gern b^ren mBgen, waren in ber

ftiube com befien Erfolg begleitet; befonber« btrtorbeben muffen wir

bie mufitafiföe ©e&anblung ber Arie ton 8a$, eine Setßungp ber wir

bei Sühnen ffingern wol feiten begegnen bfirften. gran $ofo^ernf5n»

gerin 8 [ um e braute iutd) ibre SÄitwirtung einen befonberen Keij in

biefe SUiffÜbrung, 3b^ Organ Hang 6ei bem Sortrage be» $u§liebe«

bon ©eeiljotieß fo Aar unb beutliib unb mit fo innigem, berjgewinnm-

bem SnObrud ton bem Orgel^or bera&, ba§ gewiß alle änwefenben

ton ber ©cbön^eit biefe« Vortrag« ergriffen waren. 3u bebauern

blieb nur, büfj bie Orgelbegleitung, aller »nftrengung ber ©fingeriu

jnm %xo% t beim 2Hegro au« bem Wlt^spenben Xcmfco ntebt beranS-

jubringen War. ffiben fo tortreff lieb fang grau ©lutne aneb bie Sric:

»§Zxt 3frael« au« M (Stia«" ton 8EHeubcl»fobu. Sine weitere Unter*

ftfifeung fatte ber fioncertgeber an ber *2>re«bner ©ingatabemte« ge-

funben, beren Seipung unter Dhection be« Organi^en ^fre^f<b*

ner atte Artung terbtent ©owol ber 2be*# «tt ba» «(t-©olo %n

bet §bmne: ^Saß $err mitb $filfe finben« ton 3ßenbe(»fobn ter-

bienen geregter SBeifc ba« bejie &ob. Nobler Klang unb $rfidfbn

jet^bnen biefen Ä^or au«, Sie Or<befterbegleituug be» ^uff-
b 1 b'fc^en Sorp« terbient aud$ ffir biefe« Soncert tolle 9ner-

tennung.

Sine etwa« terfyfitete ©oiröe be« qitanipen $ e ß fanb am
23. 3R5rj ftatt. ©a« ÜJrogramm »ie« auf: ©onate für ttlatier unb

Viola da g&mba ton 3- ©. ©a^, Secitatit unb Srie ton $Kubel nnb

„The Mermaids Song" ton $at>bn, »ariartcnen in ffiftbur ffir $ia-

noforte ton SRojart, ©onate ffir ^ianoforte nnb $ioloneefl 0^.69

(9 bur) ton Seenöten ,
jwet Sieber ton ©Hubert unb ©^nmann r

fiieb obne SJorte ton 3Renbel»fo^n unb Segenbe: *ffier ^eilige gran-

liöcu« auf ben XBogeu febreitenb" ton g. fitfjt $r, ^efe iji ein cor-

recter unb rontinirter ttlatierfvieler, Welker f^on Sfter in feinen

Sortrfigen totte Snerlennung fi^ erwarb* @r fpielte w$ an biefem

Sbenb mit befttmörfolg unb wuebe junficbP *>on ^rn,<9rfi^ma^er

torjfigticb in ben ©onaten ton Bai) unb Seenöten unter jlflftt» X3ir

mfiffen Sefeterem wieberbolt na^fagen, tag fein %t>n an @r3|e fowol,

al» an ©$Bnbeit in ber testen £eit bebeutenb gewonnen fyat, fo baß

fein Ertrag bei feiner betannten tirtutfen £e<bnif wol tabcllo» ge*

nannt werben !ann, grau®ernide-©ribgeman trug bie oben

bejeic^neten ©effinge tor. 8Sa« wir frflber ü6er biefe ©fingerin gefagt

baten, mfiffen Wir an^ b*er. betätigen. Soleratnrfertigteit befiel pe

nnb ba« englifdje 8ieb ton $»abbn wugte fie au^ mit einem gewiffen

8teij torjntragen, aber bie 2ieber ton ©ebumanu nnb Säubert wartu

in SCem^o unb gfirbung ganj nnb gar tergriffen, we«balb wir uubt

begreifen, wie e« in 2)re»ben no^ ein publicum geben tanu, ba«,

na^bem e« biefe Sieber nacb ganj anberen Soctrfigen {ennt, biefen

85 ortrag bnr<b $ ertorruf ber ©fingertn beebrte. 0. n

SarmflaW*

Sie enbli<b am 8. b. SR* ermöglichte «Bieberbolung ber JWud*-

feben O^er „Sie ftajarener" fanb tor bieb* befeuern $anfe unter tiel-

fasern Ä^^lau« unb ^ertor^uf ber äRitwicteutenfiatt, nnb braute

bei ber nunmehr tiel größeren ©i^er^eit berfelben notb eutföiebenet

bie intereffanten ^beile be« Zßerte» }nr Geltung* 2)affelbe iß unftrei*

tig eine tortreffli^ gearbeitete, burc$weg ht einfach eblem ©äjt gebal-

tene, originale (Som^ofition, frei ton ieber Sntebnung an anbere £on-

werle. 3bt febU jwar bie Menbenbe ,
fiwcnlatite nnb rafffattrte 3n-

ßrnmtntatiw, wie fie j. S5. in ben Sktüfttbeerten 0^>ern fo oft

flnneberauf^benb btttortrttt, bagegen ift biefeibe bnr^au« gebiegen

unb benno^ bSnfifl *>on but(bf$lftgettber SBirtung. 3«« ©eweife
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bierfür fß&ren totr n. &* ttttt bie Scman je ber H^bte hn erfleu Acte

tmb bie fe&r beifSttig aufgenommene ©tyußfcene be« britten Acte«

jtotf^en ©laufu« unb JRbbia an, feiner ben föBn gejeic$neten (Segen«

[oft beö einfa<$en, cigreifcnbeu G$or« ber SZajarenev j)um tootaußge*

gangeuen ©efang »Über Cup be« tttyrigen, ßnnlutyen ^rießer« ber

- 3ß« im Anfang be« bierteu Acte« nnb ba« f$nningböfle, ja großar-

tige ginale triefe« Act«; fein gearbeitet ift toeiter nod> bie reijenbe ifto*

tnanje be« nwbnfimtigen ©laute«: *EJo rotitft bu Siebten?« ©djou

bei bet crftra SBorftefluug na$m ba« «Publicum bie £onbi<$tung mit fo

vieler SSfirme unb fo großem Sntereffe auf, baß Dr. SRucf am öube

be« britten unb feierten Scteö fomie am ©$luß ber SJorfieBung bur#

(wcMtruf geefrrt tourbe. Sie meifte SBirftmg erjiette an$ bieämat

toiebcr bie Arte be« »rbace« im erjtat «et, ba« ©nett ber Stybta mit

©lautn« im britten fowie ba«; großartig angelegte finale be« toi«

ten «de«. —
£üfle.

Citt Gebeutung«öoBe« Creigniß in unferem äKufifleBen »ar bie

»on bem $ agierten herein oerauftaltete Äuffübrung be« ©lud'*

fdjen JDrtfjeus«. Sie Sitetyartie »ar in ben $5uben bon grl

Clara SRartint an« Setyjig. 3brem Organe fommt, toenn irgenb

emero, bie Cejeitfcuung <Joutra-£tt mit boßflem 8?e^tc ja , nnb jfcmt

befifct e« al« folget eine feltene Äraft nnb glitte, hiermit berbiubet

#6} tiefe« ©effibl unb mobtbur$ba<bter »ortrag, ber au# ba« einjelne

©ort ui<$t unbea$tet läßt, ffiir erinnern nur an bie erfie Arie be«

jtociten Acte«; tcelc^ betriebener Äußbrucf tag in ben ©orten »9$
erbarmet <&n$ mein" nnb in jenen: »Unan«fbr«<bÜ* ift tneiu

©cfcmerj*', Ueberbauj>t toar e« tool biefe ärie, bann bie beim Eintritt

be« Dtplftni in« ©lijfUnn: »D tote ifi mein §erj beglüdet*, nnb bie

hn britten Scte „8$ i<$ $aU fte berlorcn«, bie fcou ber ergreifenbften

CBirtnng toareu. Selber ging tüte «Huance, nÄmli«b ein Stitarbanbo,

tod^e« grt. Martini bei ber Söteberlebr ber SBotte : *X<b i$ $abe «.*

t>erfttc$te, burdj ben (Eifer be« Dr$efhr« toertoren, jebodj obnebeu

öinbrud jn flSren. gür un« toar ber ©efang btefer Äünffterin ein

bo^er ©enuß, unb geteiß ni$t für un« aBctn; jebenfatt« berechtigt fie

uacb ibren jefcigen Srißungen gn ben beßtn Hoffnungen. — Sie ^ar-

tten ber (Suribke unb be« Smor würben ben jmei Samen aM ber

SRitte be« Serein« gefungen, unb jtoar fe^r brats. — ffia« bie ?eiftun#

gen be«bur^toeg gut befefcten S^ore« anlangt, fo jeugten biefel6en

uon einem bur^aufl fleißigen ©tubiutn, .benn nur burd) biefe« fann

bie ©ic^er^eit nnb Qfact^eit errei^t »erben, bie toir ber «Ben Singen

anerfeuuen ju muffen glauben. Sem Sbore trat ba« au« berfiopeffe

be« SKuJifbir. 3obti 6efle&enbe Dr^ePer toürbig jur ©eite. Set

flroße gurientanj, bie fi&aconne, ber Zeigen feliger ©eifler »aren

3Rnflerleiftnngen* ©enn ^ier unb ba no<$ eine Jhxanccbfitte ange*

bra$t toerben IBnnen, fo nrtrb man bo$, toenn man bebenft, baß nur

eine Oefammtyrcbe flattgefnnben $at, jugeben, baß ba« Or^efier ba«

Stfgtutße geleitet fyaU — Alle« in aBem genommen ift bie gRußlattf*

ffi^rung al« fe^r gelungen )u bejeic^nen, nnb bie %c$<m£tung f^eint

si4t gar tfi^n, baß fie bie beße gemefen ifi, meidje mir in $atte %n ^B*

ren befommen baben feit ber be« *SJteffk«*, in melier 3euup jhtb

mittoirtte. Sie »ufmerlfamteit be« publicum« toar eine fe^r rege;

bet tiefe «Smbruif, ben ba« @tu<Tf<$e SBert raa^te, (telt bie Seiten

be« BeifaD« jnräcl , ber am @$luß befto ungeteilter allen SRimir*

fenben |n S$ett »urbe. —

steine Settung*

Sajgesjradiidite.

Cenrerlfj Seifen, CngagemenU.

*—• 3n «Den (un« fimmtli^ oorliegenben) Stbeutenberen ©er»
Oner Sßl. \pxiä)t fty bie bortige ftritit in \ eltener Uebereinßhnmnng

bS$f! gflnftig aber bie ?eifhmgen ber in b. Si. mieber^olt in g(e!<^er

weife ernannten $ianifiin &op^ie972enter au« unb rübntt befon"
ber« bie wobl^nenbe griffe, ©efunb^eit unb Objectiöitfit ber auffaf*
fnng, »ie bie burc&fuptige ©auberfeit, bie f^arfe ^Jrägnauj nnb bie

feltene flu«bauer i^rer brillanten $e$ni£ —
*—* $. *> © ü l o to ifl na^ HJi ß n * e n toon S3afet au« fiberge*

flebelt , too ibm ja^lreicbe 8bfci7ieb«otationen bargebraebt mürben. —
*—* Sie 4»oft5iampin ÄnnaSKeblig contertirte in Sonbon

in ber 9Wl&armonifaeu ©efettf^aft rc, mit beifSBi^er aufnab^e. —
*—* Ser junge ^ianifi 2 e i t e r t <oncertirte tm bmtf^en Z$t*>

ter in $ eft mit namb«ftem Crfolge. —
*—* «ubinjiein fott fl^in golge ber bei feinem $eter«bm>

aer 9bf$teb«concert tunbgegebenen nngemB^ati(b<n unb großartigen

Emotionen (S3 lumenregen, ©ebiebte, Se^utationen, Hnreben unb @e*
renaben) etttfcbloffen l)ühtn t jubleiben, ©ämmttiifce Spulerinnen
be« Sonfer^atorium« flreuten tbm in föeißer ®a(a ua$ bem Soncert

an feiner föobnung %lumen bi« in fein3iutmer. Sa«(£cncert braute
4000 «übel ein. —

*—* S«nb ifl in Petersburg jn Soncerten eingetroffen. —
*—• 8Ri«!a Käufer tp ton fetner im ©onjen re^t erfolg*

reiben Concerttour bur^ 6^weben unb SSnemarf auf ber SRütf*

reife in feine ungariföe ^eimatb inSerlin angelommen, um fld*

bort boren ju laffen. —
•—* Ser bunb feine firifJungen rflbntliibfl Setannte Organip

X^oma« in Seipjig fyat einen ebrenooQen ffiuf na^ $eter«burg
)ur Ueberna^me ber burc^ ©tiebT« Abgang erlebigten Organifien*

Peße an ber bortigen euangelifc^en ^etrifir^e erbalten. —
*—* Ultman unb fiarlotta ^atti ^aben total gebro^eu,

toeil fieftteie gegen feinen SBunfö am Th6Äue lyrique in $ari« ju

fingen gebeult. —
fflaühftfit, auffii ftrmtgen.

?rag. «m 17., 24. unb 31. 2Rärj nnb am 7. »|JriI ttiffity*

rangen ter $rotf$'f4en äRufit6i(bung«anfialt: ©lüde für toter

$iano« (fed)«)e^nbäut}ig), contyouirt ober arrangirt oon $rotf(b,

barunter XfceU 2 ton »eritoj
5

«Spifobe an« einem Sflnf)lerltben%

geftmarfcb bon@(rau4>, erfter Sag au« 8 eet^o^tt^« a^ter@^m^bonie
forme Ouvertüren t>on ^finbel, aHenbel«foin nnb ©abe, Stfit'«

^Or^^euö" für jtoei $iano«r Sop^etconcert toon S3a^, femer Som^o*
gtionen ebemaiiger SSgliuge ber »nflatt (Senbel, ©anfa, Äatoan nnb
inguflt Äolar) unb oerf<^iebene anbere ©tüde für Cta^ier ober

©efang. — -

©ien. «m 10. Concert ber *utor*¥ianiflm (Stife SRar*
fotn«fa, toeldjc nur fio> felbR f^ielie, barunter einSuo mit Sbfein
unb ein Ouiuteu mit Sueicbin^rumenten. Sefu^ unb Sompofiticnen

fe^r mäßig. — 8m 13. Hbfcbieb«conccrt be« trielbeffatfibten ©iöori
unter SHittoirtung $ellme«berger'«, ber ^ianipin 3oelI, ber

©Snaer ©u}>fr6r unb grl. grettag, — 8m 16. jmeite« außeror^

bentudje« Concert ber «JKufttfreunbc* unter $eroed
r

« 2eitun(j;

Credo unb Benedicta» au« 8a(b
f
« bobtr SRefye (sum erpen SKal in

ffiien), unb ©eetboüen'« „Cb^iP"* at« Delberg«. — «Bjibtlt$* Auf-

führung ber -.3ab««jeiten* bur<$ bie ©efettftbaft «^abbn* im Curg*
t^eater, totl^e« fieb feit ber iefctgen entfd^iebenen nnb fehl nuanciren*

ben Leitung öffer'« fogar jn em>a« weniger feinbfeliger äfufHtju
bequemen geruhte. — 8im 23. große 2Uatin«t im ^oftbeater (toobl*

tbatig) mitber«rt6t f Cberarbi,3ucu>iui, ©alter unb biter-

fen $ofWauf?ielem. —
3naim. «m 18. Sir^cnaifffi^rung unter Sritnng wu gt^tj:

%f)tilt au« SWenbeißfobn'fl ttntoßenbetem ^ffi^riftu«% Impropena tjon

^aleflrina, $afflon«gefang ton S0tel(bior grant, Oflergefang toon Sei«*

ring (f 1657) unb «den üon ©trabeEa unb 2Jienbel«fobn forcie *Prä*

lubtum unb guge t>on ©a$. —
$re«b ura. Stoeimatiae« große« «riftotratieconcert (toobl-

tbStig) mit taufenb ©nlben Weinr' ™ * ^ »«ju-an-*

fobie unb' !ßolouaife »on Cbojrin) foioie ein au« *ber feinpen «rtflo-

Iratie gebitbeter gemixter S^or. — SUn lO.fioncert tson So^anne«
Srabm«, meiner obne Unterlaß ju brei£uAaben gen«tbtgt n>urbe.

Sa« nennt man b<x$ ein publicum, toelc^e« auf tie «offen ju toraraen

berpebt -
©aljburg. Concerte be« aRoiarteum« mit Comteffe ©atter»

6urg, SielonceBifJ Soncertm. 2a Sroir unb ber eitrgalabemte;

©(bumauu'« ^Ser «ofe ^ilaerfa$rr, ^gritöjoffage- bon 89ru* (toie*

berbott), Ouvertüren toou ©abe nnb SKenbettfobn k* — Ouartett-
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©tirfru bet Senccrtm, Blna uttb 8a «Erotj mit ©alter nnfe

© * n a 11 & 1

1

1 : 2Ber!e &*tt ©tbumanu , Bert tu — £m 14, bi« 22,

iafclxiefebe ^cfren«jf(Übungen, barunter ^ergoltfe'* unb ©oÄn*
Stabtt m*ter, *8m «tobe 3*[u- öM^Änbcl, *S>ie flebeaEBotte- tun
3. $atjbn,— bon 3R* $a*ba, 8btgafier Anfang be« »engen 3a&r*
&uubert«), SRojatt (Citauei in © mit btm pigxra» futurae) tu —

9Ufjen«6«rg. 8m 4. eoncert «piritael mit folgendem 6to<b-

tett*&ett>etti 9fcogr*mm: $falm 187 ben Stfjt, „£i*b" bon ». Älein,

Gloria au« Beerten'« Miwa folemrus , ©t$ts$<l>i>t an« Bn<b**

»«att$S*MJ«fffen*, ^foitn 15 Don $anif<$ unb 9hnm«nn'ft »Bater
Unter.* —

$tfln<ben. »er <tfabemif$e fcefangbereiu fü&rte «ine €antate
»SttSScban'S^am-toon Äremfcetf efce* anf, in ber ft$ fööne* ©tre*
ben n*$ ffewltr ©eflaltnng unbg&tmengen>anbt$eit tunbflebeu f»8.—
3»ei*e0 Äbwmemetttconeert: 8m$fl*@nite *>on 8ff er, 2erjette &ott

Utban (glekk) ber ©utte fe&t Wl?f aufgenommen), Oaattette ioon

©ra&m«, ©eber*« gagott*fonccrt (C & r. Way er) 2c- —
8ug«burg, 8» ben legten, Dom SDtuRfb. ©Kletterer »et*

anhafteten fiammermufita&enben beteiligten fl<$ erfolgreich bie $ia*
nijten ©peibet a\\S Stuttgart unb grL 3Rarftranb au« #annober,
be«glei($en bie $$, Benjt, Seiner, Riebet unb 9ß er ner, Wliu
gtieber bet SBWn^ner Jpofca^eüe- 3n ber am 6. totranftaltetcn ©oir£e
ttutrben nur gßerte oon Beeiden ausgeführt. —

ffiifcnadj. Km 19. bradjte 6. X&ureau in ber JRicolaifitdje

©jK>£r'$ Oratorium *2>ie testen 2>mge" in re$t befriebtgeuber SBeife

jur 8ufffi&rung. Befonbtr« braso gelten jl$ bie C&öre, toS&renb bte

©rti *«n bortigen SHlettaiücu burc&au« ancrteutteitSwertf ausgeführt
tonrben. —

(Sieleben. günfte« ffioncert be« SHufitoerein* *ater Seituig

bon Wein: ©bmb&onien unb Outjetturen »on Beet&oben, $a\>bn
unb©abc, Summe!'« 8mo0»£oiuert (äXufitb. «ein) fotote lieber

unb Strien öon granj, Äaufmann unb Swe^rbeer. —
greiietg it €. 8tat 1$. Inffü^tÄng t>xm Räuber« *Weffla«*

nirter Leitung be« Wstflb. »a^att»t unb mitet OTitwitfung t>im

$*xm föetniäe* Cr ib gemäß {(e^r mtUe(mS^ifl) fonwe ber $«f*
ü|>enif»nger gr<ra «reb«*SRi^eleft, 9tub0<t>9 unb ©carta
«« S)re«be*. —

©te«ben. 91m 14. für ben Stitttoenfonb* ber ^ofeavette $Sn#
bt« w9Bcfjlafl« unb »eet^oDen'8 S mofi*©i?nt^ome. — '

3itUu* «m 7. Concert ber »Siebertafef* unter Seituug ton
aibret^t: 8Bä^terfieb öon ©erne^eitn, «grityjcf" bon Sru^ ic, —

Qre^iou. Um 8., 9. tatb 12. jtocitet ©oixöen-Q^ciae be«
8 «derben OuattefW* ~

Lettin, «m* 27. Sontert *m granji«c* unb Ottilie
«riefe nntec SKtttoirtung imhi §tok fflüerfl unb Bwlo»cenijJ
«rund, —

^otflbam. %m 5. leftte ©tjmrtonte-@Dir6e Soigf« unter
SRimirfung ber Oef^ttjifler grL § r t e \ e unb bet Sängerin
*nnaÄröu|e. —

SHagbeburg. 9lm 19. Äuffttijnutg be« Sird^engefangberetzid

unter Seituug »onStebling: &^ot- unb @oIoge(finge fon>ie Orgel*
Pilrfe öon ©a^, SWojart (fiarg&ett* mit ©iolouceU), aRenbeUjo^u
(JJfalm 2 für fciwdcfcor je), $au}>tuiaun r ©rett, Äotenmütter, gc
©^neiber unb 3ß. O. gifs^er. —

$am6urg. 9m 5. lebte« p£i(&annouiföe$ $ouctU unter Sei«

iung bon 98ucorf{ au? E£ln unb unter 8H it n>irfung be« Bio Ion*
celli^eu Ooltermann ans Stuttgart (^o^er'ö Soncert fo&k
©tüde ößn »a^ unb ^etgotefe) nnb ©todbaufeu'ö. — Hm 16,

SSfibel'0 »©arnjou* buri bie $)tppt*]ä)t ©inga!abcmie mit Stau
tto-Siosleben aus Sreeben, grau öüctp au$ Berlin, Bot*

ter* au* ©taunft^tüeig unb @c$ulj. — 8m 26. Concert fflr ben

3SufiIer))enPon0fi>nb unter 2Ritnjir(ung bonftuer, ©tötf^aufen
tmb Bru^: fgrit^toffage*' :c, —

Dtbeubutg. Am 5. jn>eUe$ Sßucert ber ^ßfcafreHe ; Dwott*
tuten )u@4umannf

ä -SHanfreb unb ju »Obrun^ bonSSeinar*
buSK.—

»ielefelb. «m 9. «eint fralcr'« »SeWto* mit %xl Kotzen*
berget aad<U(n, grau &mmtm,td ax ßfyttt am ®let)a<fr«r au«
<>annobet. —

aSinben. «m ll.TOttflfberete^cottcm: Beetloimi*» a^te©9m*
^nie unb gXeHbeWMu'4 »WbQXfrr* -~

«5t». «ni 14. aa^SRftttJStt^afpwf mit grl. ©treuer*
(ein auf 2efpjig, %zU ©^rerf aus ©onn,©^itb trab ©tlge*

mann. — Km 27. «nb 28. feiert ber ireübelannte bottigeSRfiu*

tuviefaugbereiu [ein 25iü^rige9 ©tifuugftfeft in b&4R alinjeabfir

«Seife*
—

Sa^en. 8m 11. fe^M Sbüunementconcert unter Leitung
ößntJTeunuttg mit ber ?ianlfHn35e«met au«»rflReI: Oabe'«
Oratorium rrSDie Jh*tt$fa$m - k. —

«armen. 8m 13. Ba^'e 3H«tt^fiu«*$afflen mH ben Z)amett

tt»t^euberger au« €8innnb ©^reef audSon« fotmeben^».
@unj unb Biet jacher bon $anne&er, 3>ie Boc«l* unb 3u{tru-
mentaimaflen gingen unter Ä raufe'« 6en?S^rter Leitung mupei^aft
}sräci« unb fQnmngttott. 8u^ bie ©öligen befriebigten größten*
t|ett€.—

€*b[enj. 8m 12. aefarte« 8*»nnementconcert; (nen) Salve
regin« dm ©em*ljetra für gr«ttenc^6r unb Oet^eßft. ©^nmottB'i
JD mo0*ed>m^onie, SReiut^atet** „aHab^ea öon Sola" K. —

$«rif. 8m 1& KammermnfU*©i4mtg 3*a^imS (f. **#
ri^e 9?r.) — 8m 19. groge« concert ipirituel »on $atbefatit
mtt 3oad&i«i, ben ©ängeriunen banbeit^eubet unb ©d>r3bcr:
Ave Maria aus bem 16. 3a&rtuubert r erper

%
X^eil ber ^©c&Bpjung*,

C^8re au« SBerten *on 9Roiartf 3»enbrt«fol;u tu — 8ußerbem biöcrfe

ermeert« -pititiiel« iu ber italjemfttn C^er f im Bt^eEänm, fltgeben

t»n Be r»»ittc K. — 3ra 8tbenaum ifl foe*en bie t»r Äurjem im
SeiMtaer ©etoaubfcau« aufgtfii^rte ©pmj>&enie öon Smtl Sauman*
mit Beifall aufgenommen n>orben» — Concert twi Bit? t er mit ge*

tt»o^nter mvfltriBfer 8ieclame.— 8ugeublidti«lj befinbeu P4 Joa^im,
»ienjtem^«, fflienia»*!t uirtj ©i^ori gle**jeiH«in <P«ri«,

ein BtttB«fro«©tm<fequatte*ttm* emfeti>e*teri feiten toteber yti&Sig
lufammentreßen mäd)U. — 8m 19. ÄammerraufÜfijjung im 8t^
nSum unter SHittoirtung bee toeibii^en ©ttei^quart.ett« unb be«
55ianiften giffot.— 8m 23. fioncett bou8tarb unb Sapret unter
aWttoirtuiw be« Bralhriften £elefin«f? — am W> brt weatwlit«iri-

fden9iautficn$a(nmbo imter äRimirtang berSJmgerin Setu^tc«
unb be« beliebten Bar^t«nifteu äSauini— an bemfelfeeu Xaff jtoeüe

fiammermufitp^una Soa^im'« unb Kornett ton SflÜt, ®aßo(bt
unb Bonennferntt Kaitini unb ©tern6etg — am 26. von
2>Ännetmit»rae.Sam&eUe,$eUe©ebie,Ur6att', ©t8ger
nnb ©ternberg — am 29. ben Boftcotoib^ 6*fi«ani(iettbe«Ä4*
uig« Don Portugal. —

Sonbtfiu 8m 6. Concert im Sivftattfraiap mit 8nna SKe^lig,
rrau JR über «bor ff re.: ©^uberf« 4>moö*©^m^«nie (Sragment),
leet&ouen'« Smotl*SonceTt n. — 8m 8. fioncert ber tofatbarmoni*

\$n ©efeHf^aft mit Clara ©Hamann x.: ©#umannf

« x>mcll«©9«i«
t^«me ic. fistrj cerfeer batte w $arabie« unb feri** (brittc Hufffl^ru«8

in Sugianb) re$t güußige 8ufuabme gefunhen. — 8m 10. £ cuttert

be« Aber eminente SCe^nil »erfügeaben ?ianipen ©anberfon mit
bem $arfeniflen 8ptema« 2c. — 8m 12. brittc* (geifttitfe«) Soncert
i>*t % e«(ie mitÜÄtfi $^ne unb Cumming«:^mne unbVrie an«

mimxmwß,d" ton üc«iie, M 92t|aretfr txm fflounob je. — 8m Vi Via*
ti&öe ton Slara ©^umanu mit ber ©Sngerin ©tarn er- — 3a
bet C$ariüo<be führte bie Nfttional^ohoral-aociety unter 2eitnng bott

Kartin mit ©antle^ tu bie Oratorien *3ttcffla0« unb ^Qrtia«-

gefougen auf. —

*—* Snbe äRai ge^rt in SKänt^en ^tofttnQXxn" ganj neu an«*
gefattet in ©cene. «ag«* *ubBfllen> Uhen ^rfJtUi^ bie €&*
ptne- nnb ©cenerte^rokn. —

*~* örterc „DAt*» Gyargy'* gteght«ef» *m 6. in wrjög«
Utttx 8n«fÜ^rung inm erfteu ättate in ©cene. ä)ac 8utor »urbe mät
jebem 8cte gernfeu, Sa« Sfflerl fott, befonber« toa« CiiM>ett »on HBufit
unb $anblung betrifft , bie früheren SJette bebeutenb überragen, be**

gWc^ea füB ba« 2)ejtbn^ au« bet bü^nentunbigen $anb ©jigli gt *

ti'« ret4 m btamahf^oi tck an tipri{<$<}M*if4<n ©teOext $vu ~
*—* 2>ie itatienif^e 0^«r in ?Jari8 bringt bot ©$fafc ber

©aifon xu>äf bie lange berf^oBene *Columefla* bon giorabanti. —

fDpernperfanalitu.

*—
* ß« gafUrten: ffia^tet aen. in Hamburg bereit« fett

längerer Seit \>ot ftet« überfüfltem ^aufe — in8ng«burg grt-

fiaufer öon ber 8ßttn4ner ^oföpct unb grt. Samt Ua ftlettner

öon ©tnttgart, »ei tto^ fe^t Jnnge, mH Jd^Bnen ©ttmrnen begabte

X«fettte, mit etftetiJt^em ttfclge — inS)te«btn bie lobtet be«
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bortigen Soncertm. ©c^wtert mit reifem Seifaff in golge eleganten,

au«bru<f*t>oBen ©efangeö unb oortfceityafter <8rf<$einmtg — grt.$S#
ttifdjmit großem örfolge in@tettin — ©ontfceim oon ©tutt-

gart tu 3&n$ mit imgewBbnlidjem, 6i« )u eintm Dtdjepertuftb p<b
peigernbem Grjolge — grau to. SRarlow oon Stuttgart in 93 af et

—

grt «aten-öolmfen bon ©toctyofm in »remen ~ Soioman
©$mibt in Saujig — grf. *. SbeUberg t>on Berlin in ? ei**

ig — in SRagbeburg £enorifl SBagner oon Eüffetborf unb grl.

aHilft ton $annooer — C r 1 »Ott grantfurt a. 3JL in ® e i m ar

—

iL SBett ct^eitn Don SBien in Breslau unter glän}eirtrm

rfttmj>&en — grl. ©raubt (tiefet äReggofoprau) ton ffiien in ftia*

g*»f b r t mit guten ttrfolge. —
*—* ©ngagirt würben: gerenegb oon SBienin 3)ree*

ben— lenorijl ©Uger in SKabrib — in Sattel unter glSnjen*

ben «ebingnngeu Senorijt $ o&tig oon ©tcölc«, frii>er Ctganip in

Birmingham — ©atvtomP 6$>pi<$ Port ©ragiu 933 ie it (fiarltbeater)

— in ?et*b*m ftr bie am 21. beginnenbe Öezmneropar bic $ttne*
ttourabt, 3ung, gltuger, $8ßler unb Sßafcaget fowiebie£$.
ffltnter, ©runbner, ftreufcer, SBierltng, &ai$er, Älofc
nnbÄof<bte, at« fiapettm. Cateufcufen — in ©aljburg gtl.

£anini,grl. Üaufnemnb 92icotfni (erneute Sontracte).— grau
gBrfier berabfebiebeie fid& oon 3tt«i# a» gibilio tn^ianienber
Seife. ~©#ilb bat fidj öor antritt feine« 2)re«bnet Gngagement«
auf einige 3eü h*h$ feiner ©Äweuet #eimatb begebe»» — Sßatalic
©eelig bo* $aun#oer bat fidj tit «JaUimove mü Dr. §Ibol£b
Sauer bermäbft — grau $arrier«*8Bibbern Würbe jur fSnigf,

fcreufjiföen fiammerfängerin ernannt. — grU Ä raufe erbalt in (Pa-
ri« tm erfien 3abre 40-, im gwetteu 50 unb im britten 60,000 gr. —
&U £omai82r«&at i&rtn «erliner ffioutractbroit« toieber geßp.—
Seegleitben bat grl. SBtatbtlbe © $18 manu i&ren Sontract in
Seipjtg wieber geiofi, weil pe pd> unter ben biepgen, für Anfänger er*

föwerenben «er&itüuiffen tn ftrem füiijUesifcften Streben beengt fa$,

unb e« torgegogen, bic nS<$p*n SHonate ju ferneren ©tubien bei grau
$iarbot*©arcia gubenn^en. —

<5»m. ©eberi in$iu«burg(Hm*rifa) $at gwei grauen ge^eirat^et

unb, ua<bbem benfelben bie« betannt geworben, jeftt ©eibc toerlaffen/

toel^e fid) nunmebr in (Ermangelung ibns beiberfeitigen ©alten ae*

genfeitig wegen SMfu<$ tterllaaen. — 2)ic ©Snger* unb ©^aufone*
lerttu^pe in Sularep, tum $*ufc aus xof) unb erbarmli$, na^m
ein woblt>erbient tlSgltc^c© Qnbe. S&itcctor Ab ern ging einfad? burd)

unb baß Serfonal mufjte P4 fi^er bie ®renje retten. *— 3Die beutf^e
JD)m'ht SJJrag mußte in bet legten 3elt Wegen Örtranfuag einte «m«
jteen ©finget« total ^sanflren. —

© unbt? ifit nunmehr bom ungarif^en SRinifletiuw bo^ aj« 2)i*

rector betätigt warben, btö$
r
weil Opern ft^on ju aabe wSrt, um noeb

eine entföetbung ber ©tänbe eiuboten ju I3unen 1 Tout comme che*

noo», — ©ie Sircctionefrage befc neuen Seidiger X^tattti ip nun-
mehr erStbigt unb jwac gang fo, wie fic^ bon $aufe aus bei einigem

3)nr4f^auen ber fe«bMtnifle fep erwarten (ieg. £>ie ©tabtterorb»
neten baben nämli^ ouj8otf*tag beft 3tatb« bie $a^t $m. ö. «Bitte
(wenn au^ wit etwa« mobifUuteu Sebingungen) bepnkib ju über*

laffen befc5)loffen, —

«obtefdUe.

•—* »or Xnrjem patben: am 9. fa$irf$berg Organift nnb
SRnfifb* £f<$ii<b ua^ nur iwcitäfligem Siantenlager am Kerben*

fälagt, tfi^tiger Orgelfpieler , tSniglidjer Seüijor ber Orget*

bauten nnb Serfaffer ton 6omb*Ptioncn füx Orgel unb SRänner*

Aox — in SRouen,2etu>rip, fiomponip nnb sprofeRor SRaltiot,
einer ber älteren ©c^üler S^oron'g, o^ne feinen *iebling«|>lan eine«

*3nflüut «oteibien* in Wouen au« fü^r en ju Wnnen — in $|ila«
btlfr^ia ber ©änger unb (54)m?onifl$ereUi # 50 3a&re alt —am
5. in ©ien grang ©rutf^v Dr^efhrbimtor inber$0fcapefle unb
ah ber $ower P ®&rt»mitaiieb Derf^iebeaa: Aunftoerane, al« *uto-

bibftft eint $j$$ fatm omfeb entwidelte ftflnplernatar bon gxoger

»ef^eibenb«tt (Br fc>rieb ein Oratorium *2>te ©eburt be« &an",
neun große EReffen, einige ©treufcuartette t jwei ©^n^^imienf

Sieber 3t, »efe^i P4 bar4 S^aratut unb ©$wuug t^tung erwar*

ten~ infiBnig&berg grau Gtotilbe «Bttlite (@attin brtin
Augtanb geporbenen StotonceQiPen St.), welche ptb bafelbp aner*
tennenßwert^e Serbienpe burtb tü^tiae Leitung eine« ^rgßeren @e*
janatoeretnfi erwarb — inSßaii« bie ©Sngerin ©e^utn, bort nnb
tn Stauen gefdjfttjt nnter bem 9lamen ©atli — unb tn fieibjig am
20. ber au«gejeio)nete $omt>trtuofe Hbolb^ Binbner, feit bieten

3a$rtn SRitgiieb be« ©ewanb^au«*Dr^eper« nnb ber 2$eater*

capeÖe, —

feipji ger .frembenüß*.

*—* 3n ber reftten 3ett Befugten Peibjtg: $r. Sapeameiper
SSeipeimer and «üriburg, C»< SBufUbirertor ©eiffert «ne
©cbulpforte, $»r. Dr. », ^Jo^i an« «aben*8aben

# $r. Dr. $1.

©lern wS 2)re«ben unb $r* Subwig älbrecbt, Sioloncefltft

au« ©t. Sßetertbnrg. —

$trmi$thtt$.

*—* 2>a« SRufllcomif^ ber *|3arifer 8nöpefluna*commUflon bat

foeben einen bombaftifc^en Hufruf an atte außerfrangöpfeben fflUlitatr*

muflten ertaffen, p*b am 21. 3uli an einem föetttampf im Änöftet-

luna«paiape ju beseitigen. 3ebe« SRufltcorpe \pitll ein ©tQ<! eigner

SSapl unb — bie Dberon*Ouoerture. 3>iefe wirb folglich fo oft ge*

fpielt, al« (SopeBen erfc^ienen finb, wa« f^wedi^ gum SrgBfeen ber

3u^Brer fein wirb. «1« greife flnb toter golbene SKebaiflen im «Berthe

öon 5000# 8000, 2000 unb 1000 gr, «nögefefct.
—

•—• ®er q3acipc*©5ngerbunb in ffialifornieti umfagt einem
in ber jweiten $älfte be« ge6ruar bon bort abgefattbten *eritbt gu*

folge gegenwärtig an beutfeben ©efangtoertinen gwei in ©an gran«
ct«co

,
gwei in ©tottown unb je einen in SflarböoiUe , Snna^etm , 9teb*

»lup, »irginia*(St^ # »ictoria, 8atIecito r ««« »ngele«, ©an 3of6,
^Jortlanb unb ©aaamento. —

*—* Sin einer in^ongtong foeben gegrilnbeten europfiifc^en

©efangf^ute tonnen uo<$ ein paar 4>ülf«lebrer Stnpeflung finben,

3)iefc« tüijne fitablt fferneut Wirbwot oort&upg benS^inefen noo> jiem*

lic^ f|>anif^ oorfommen. —
*—* 3n Kewbor! tp eine ber bepen »fl^uen

f
ba« ffiJtntergar*

tent^eater, unoerp^ert bis auf ben ©rnnb niebergebrannt. ©ie ffier*

luPe ber 3>irection nnb einjetner SWitgliebtr finb gang enorm. 6« war
auf ber SJranbftdtte bei »Xx\pUx*$aflM

erbaut, in Wetter bie ©onn*
tag i£re graten Xriumpfe feierte. —

*— * JDie öinnabmen ber ißarifer X^eater unb Concette betrn^

gen im äßärj fi6er gioei äRiflionen granc«, unb gwar nm 195,000 gr.

mt&r , at« im gebruar. —
*-** granhei^ j8$Ü gegenwärtig 8243 ©efangbereine mit

147,600 ©ängern. —
* *—* 2>et Raifer bon Deperreic^ ^at bei feiner Änwefenbett in

%tft angeorbnet, baß e« bon ber ©. 147 mitgeteilten »©eßpogen-
iett- *fetn »btemmen ^abew, b. bv *><*§ 9<M «iner «a^effmeipermeffe

8if jt'» Jh5nnng«meffe gur UuffÜ^ning fomme. —
*—* 3>er 1. 1 Snntfeß »itt« i>. §rieb tan b frrt ber gfirfHn

9Retterni4 in $art« eine antitc, re«b oergolbete S^ra mit brei

©aiten oere^rt 3ebe ber brei ©aiten wirb bon einttn lopbaren SJle*

baidon fepge^alten, unb aQe biet Sftebaiaeuö entbaltea bentwürbige
^aartoften, n&mlicb ton JBeeifeobcn, Sbcrnbiai unb ©pontiRi, weldfe

bon er^eblt^em ffitnfing anf ben £on ber ©aUen fein j ollen.
—

Bttefftolteiu

^nu X. in äittan. Sntf^rti^ in nä^Per 9tr. $ül ». in

©tra. 3>Hgt —
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In der Musikalienhandlung von E* fV, Frttsaela i&

Leipsig erscheint Anfang Mai d. J, mit Eigentumsrecht ein aus

dem Atelier des Herrn Aug. Brasch hier hervorgegangene«, seit

längerer Zeit sorgfältigst vorbereitetes

Photographisches Tableau
ster P*rtr*lt« •ftmmill«li«rj fr&lierer und

Jetziger

J[eljrer itnb JeJjrerituien

des Conservatorraras fiir Älnsik zn Leipzig*

Preis 1 Thlr.

Bestellungen auf dasselbe können schon jetzt in

jeder Musikalien - und Buchhandlung bewerkstelligt

werden.

An dieser Stelle möge zugleich die Bemerkung Platz

finden, dass znr Herstellung eines soeben in der Musika-
lienhandlung von Bob. Seitz hier erschienenen ähnlichen

Sammelbildes »JSriimentng&bl&tt an das Leipziger Con-

Sörvatorium der Mtuik" zumeist Original-Photographien

aus dem Verlag des Unterzeichneten unbefugter Weise
benutzt worden sind und dass derselbe in Folge dessen

die nöthigen Schritte zur Wahrung seines Rechts ge-

than hat.

Leipzig, den 20. April 1867.
E. W- Frltzsoh,

$ta Itytßftalitn

im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Abertp J. J., Ouvertüre z\x Astorga, romantische Oper in 8 Acten.
Orchesfcerstimraen, 3 Thlr.

Beethoven, L, ., Concerte für Pianoforte und Orchester. Ausgabe
f. twei Pianoforte.

No, 4. Concert Op. 58 Odtur. Arrang. von Aug. Hörn.
2 TMr. 10 Ngr.

Vierte Symphonie, B dur , Op. GO. Airang. f. Violine,

Violonoell und Pianoforte su vier Händen von C. B u retard,
3 Thlr. 10 Ngr.

Die hohe Schale des Violinspiels. Werke berühmter Meister des

17. und 18. Jahrhunderte, sum Gebrauch am ,'Conservatorium

der Musik in Leipsig und zum öffentlichen Vortrag für Violine

und Pianoforte bearbeitet und herausgegeben von Ferdinand
David.

No. 1. Biber , Sonate, 1 Thlr. & Ngr.
- 2. Corelli , Folies d'Espagne, 1 Thlr, 5 Ngr.
- 9. J. 8. Back, Sonate. Emoll. 1 Thlr.

Trans, Bob. , 6 Lieder von Heinr. Heine f. eine Singgtimme mit
Begleitung de» Pianoforte. Op. 38. 25 Ngr.

No. 1. Frühling. Die Wellen blinken und fliessen,

- 2. Der Schmetterling ist in die Rose verliebt,

- 3. Chüde Haroid. Eine starke schwarze Barke.
- 4. Sag mir! Sag mir, wer einst die Uhren erfund.
- 5. Giildue Sternlein schauen nieder.

- 6« In der Fremder Es treibt dich fort von Ort tu Ort«

(rreBkebaeh , B, , Sechs Ciavierstücke zu vier Hftnden im Umtange
von 5 Tonen für Anfänger. 4. Sammlang, Op. 12* Heft 7
und 8. fr 25 Ngr.

Mozart, W, A. , Sonaten f. Pianoforte und Violine. Zum Gebrauch
im Conservatorium der Musik und tum Vortrag im Gewand-
hauee au Leipzig genau bezeichnet von Ferd. David. In
zwei elegant brochirten Banden, n. 6 Thlr. 15 Ngr.

Wagner, Eich., Vorspiel (Ouvertüre) zu der Oper «Lohengrin", f.

Orchester. Orchesterstimmen- 1 Thlr. 17 !

/s Ngr.

Neuer Verlag von

Breitkopf d Härtel in Leipzig.
s

Bruyck, C. van, technischeund ästhe-
tische Analysen des wohltemperirten Claviera. gr. 8*

geh. 1 Thlr.

BeiC. Jb C0* in Wien erscheint

:

Wiener Wochenschrift

fär Muük, Dramatik aad bildende Kauet»
it einer LlteraUrbeilage.

Zweiter Jahrgang.

Herausgeber und Redacteut : A. . Czeke.

Monatlich [vier Nummern. Preis vierteljährlich 1 Thlr.

Bei vollkommener Unabhängigkeit finden in dieser Zeitschrift

nur Orfginslaftikel Aufnahme.

Tägliche

$fu&ien für &as J>om
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis l Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. T, KAHNT.

Durch alle Buch- and MusikRlienhandlungea au beziehen t

SYMPHONIA.
fltognide Blltter flr Mvsikttr

und Musikfreunde.
Von dieser Zeitschrift werden jahrlich 11 Nummern ausgegeben.

Der Preis des Jahrgänge« betragt 1 Thlr, Bestellungen nehmen alte

Buoh- und Musikalienhandlungen an.

Verla« von C* F. Kahnt in Leipsig.

Zur Notiz.
Die im Königlichen Theaterorcheater dahier erledigt gewesenen

Stellen eines ersten Flötisten und eines ersten Violinisten sind
wieder besetat.

Wiesbaden, 12- April 1867.
Die Intendantur der RgnlsrJUehcsm

Selissiupiele*

$ietjn eine Beilage ton $mtn C. 3, «örUtmn* * Co. itt ffiien.



Jripjig, ben 3. ^Kai 1867.

0icue

Mte<f*ift
<ftran$ Äcenöet, SerauttoortU*er SRebacteur. -- ©erleget: C. /. JCoönt in fceipjiß.

ji. ftrnwrfr in «t. 9ttttth*x&*

Xb, «brilob » ». Ai** in frag,
•rkritrr Sm in 3fm4, Bafel u. et. «atlen.

tVJ. »(wrhiiäii* «0. in «mfterbanu Drein nKf*jigfi« BanÖ,

B, VMmnn* * Cmp. In U*:t? g)orr,

1 »^rptimfrfl* in ffifen.

«Aitijnft * Wolf In $3dtf$au.

ffatl ©einriß Stfring , Dp, 15» «nton Ätaufe, Dp. 17. — fmtfjmnj
(S*rlin, »T<um[($teeig, $afle, äittan). — AUiw 3ritnnj (£age<aef4t4te.

»ermif**«*). — Slter«ifc$t «njeisett.

3Ttuft& für flefanpereine.

gür 2RSnnerftimmen.

«mg Hierlmjj Dp. 32. 3»r Ü)rinff(e na* Hnafreon bon

grau 3 ©ran bau*
,
für2Äannet*or unb£)r*«fter. ©reo*

lau, Seucfart. Partitur 2 2^r. £)td>efl«jiimmen 2*/8 S^fr.

<£lamerau*aug 16 ©gr. ©ingpimmen 16 ©gr,

£mnmmI /rißt , Dp. 26. Die Otad)t drs • (Be fange* oon

© Rillet für 2Hänner*or mit Begleitung t>on S3la*tnpru*

menten unb Raufen. (£benb. (S labt erau*jug 1 S^lr.

20 ©gr. ©ingpimmen 1 2$lr.

©eibe 2Berle ergeben p*, Wofür f*on ber Warne iljrer

Wutoreu bürgt, bur* fünplerifc&en ©eljalt unb Anlage txiftb*

lidj über ba* 9?t&eau ber gew3ijnli*en äRannergefangölitera-

tur. 5Ra* tiefer ©ehe fyin fBnnen wir beufelben baljer bie

entfpre*enbe tlnerfennung feineSweg* »erjagen ; mutiger

jebo* finb wir bie* im ©tanbe in Sejug auf bie %xt ber

35ur*fß§rung, wemgpen* ui*t in bem ©rabe, wie wir bie*

hti fcutoreu wie ©ierüng unb gf at&t wünf*ten t&un ju ?&n»

nert. Sin $auptja*li*et Uebeipanb lugt bei beiben ©tfiden

in ber fiberwiegeub rlftt$mtf*en ©*wa*e berfelben, nämli*

einerfeit* in ber SBafcl gewöljnli*erer Stytytbmen, anbrerfeit*

in jußereot^fset SBieberljolung berfelben, ober au*, namentti*

6« 33icrü'ng, in bem SKangcl an binreic^enber Setteglidjfeit in

bet ^Begleitung. Botpe^enbe Sebenlen begießen j!4 übrigens

nitfct auf bie gefanimte Anlage beiber ©türfe, treten {ebc*

flettemoeife in auägebe^nterem @rabe, folglich empfinbtid;er

fällbar ^er^or.

©terting beginnt mit einem ganj lebenöfrobett, frif^

unb glfltfüd? fotpie e^t or^eflral erfunbenen ©ebanten, für

ben unö übrigen« aU Sempobejetd^nung AUegro ungtei^ &or*

t^etl^aftet erfdjeint wie Allegretto, f^toädjt aber fc^on biefen

bttre^ Heine ju genügfame^rafen ober rofaüenartige SBieber*

Rötungen a6 unb fommt mit bet im Jfeime {1* regenben öeme*

gung nic^t in tefeenbigen gtug, fonbetn begnügt ^ mit,einem

ganj fefien et»a8 banalen fcbfd)tu& üor bem ßintritt ber

©ingfiimmen. SRo* enipfinbü^« vermißt man oon ^ier an

^inreic^enben bit^rambifc^en ©d^toung, unb ^ier ifi e« befon*

ber* bie ©teif^eit berSJ^l^men, biefe« jtereot^pe Söeitermar-

fdjiten »on Vierteln, toel^e« ber foiifl fleOenmeife ganj leben-

bigen unb poettf^en Anlage Abbruch tbuf. Bürfe toie ©. 19
im vorlebten 5Eacte unb Ausbeuten bee beweglichen erften @c*
banfen« würben ganj anberen ©<$wuug toerüe^en ^aben. 8n
bie erße ^auptpartie in © bur fdjliefjt fi^ ein no* f^neQerer

ÜMttelfa£ in $bur für $al6(^or ober ©oft, anmutig ztfm*
beu unb biel beweglicher al* bie üorljerge&euben; leiber ieooc^

fe^t au* tiefem bie n3t$ige Steigerung, er gdjMn gemüt^-

lieber Ouartettftimmung ju Snbe wie er angefangen, ober geljt

eigentli* nidjt ^u (Snbe, fonberu Bricht at, e^e man fton bem»
fclben ge^Srig erfüllt unb erwärmt werben ifi, unb warum?
weil bie legten SBorte oom Sntflie^en ber Wafyt ^anbeln!

hierauf te^rt, re*t wirhingöoott eintretenb, ber erfte ^aupt*
gebanfe wieber aber getreu feiner erften fieifen 2)urd)fübrung.

5)er Mutor f^eint %ier eine bunlle Stynung ber r^t^mif^eu
©$wä$en gehabt ju ^aben, o^ne fid> febo* re6t bewugt ju

werben, woran e£ eigentli* Hegt; er madjt berf*iebenef an

flct> ganj artige unb geffbid te Kombinationen , f adjt hierauf bur*
eine ©equenj unb fobann bur* eine zweimalige (Steigerung Sb*

we*felung ^ineinjubringen; bie* SDeä jebo*, weil ju mager unb

dürftig, genügt iljm ni*t, ba rettet er P* mit einem furjen

Salto mortale au* bem geraben SCact in ein neue* f*neQ-
wal^erartige* SÄotto in ^bur, wirft baffelbe batb wieber in

bie ^aupttonart jarüd unb ge^t au* turjen jweitactigen ©e=-

banten in breitere, mettactige über, tommt aber au* bamit

benno* ju feinem re*t freien <Srgu§ unb ©enuß, tro§ SEti»

angel, Beden unb ^äiccofo-Eritlern unb trog einzelner, au*
^ier wteberum re*t anjte^enber ©teQen, fonbern iß mit bem
ganjen ©türf ju Cnbe, e^e ber 3ubel einer SBeinlefe eigent*

li* fo re*t au* bem ©oQen in feinem ganjen lebensfrohen

Uebetmut^e 3Um Sluebru*e ^elommeu ift. ©onfl betraf bie

§actur, wie gefagt, ben routinivten ftünpler, unb gwar ift ein

$aupft)or$ug be* ©tfi«fe*, baß c* bur*weg e*t or*efiral gt-

ba*t unb au*gejei*net injtrumentirt ifl, S)e*glei*en liegen

bie ©ingftimmen im allgemeinen günflig unb bequem, f5nnten

jebo* peDenweife no* wirfung*»oßer oerwenbet fein. 3>te

3)eclamatiou tft correct 6i* auf mehrmalige* 3«rei§en eine*

©age* bur* aHjugroge Raufen bem mupla(if*eu ©ebaufen
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jn 2ie6e, j. 8. © 17, 27 unb 31. ©ellfam jlcif erföcint

un* audj baß langan«ge$a(tene „JEänjcr* @. 12. — Vereine

t>on bcffcter 9?i#tung werben pd> burdj eine Aufführung befi

SBerfeö iro& aDebem nid^t unbetont flttbcn, bodj ratzen nur

eine fofdje nur mit Ordjeper ju toeranpalten, —
®aö gaig t'fc^e äBerf nwrbe Mm Äw«fdjwffe be8 f$fe*

pfdjen ©ängerbunbeö mit bem erpeu greife g«!rSut, tfl

bemfetben genubmet mb gelangte tuf bem öorjabrifen grefen

©ängerfepe beftelbeu mit bem lebhafteren »eifaO* jur Inf-
fäljruny. 5Öon biefem Sßerfe, fciet umfangreicher, alö baöSJier*

ting'fdje, liegt uns nur ber, 39 ©eiten jäfjlenbe <£tat>ieraug$ug

toor. ®er erpe Sfceit big ja ben SEBorteu „®o flrBmcn^

(@moß 4
/*) *f* unleugbar ber bebeutenbpe, unb feiten, muffen

roir gefielen, ip unä auf biefem ©ebiete eine gactur ton äljn-

tiefer tfraft unb ©rogarttgfeit sorgetommen. 83on a0en bt8*

$erigen Sompoptionen be8 ©djißer'fdjen ©ebidjte« ip tiefe bie

erpe, in ber wir uns toirftidj einmal öon ber ©eroalt be0

bonnernben SJergProme« mächtiger unb mächtiger fortgeriffen

füllten, toirflidj einmal etmaö Don bem n molIuPt>ölIen @rau*

fen11 be« ©anbererö empfanben. Seiber berfaßt hierauf ber

Autor in rtyijt^raifdje ©d^toädien unb gebrannt j. SB, btefel*

ben ün erpen Steile bereit« abgenagten punetirten SRtyt&raeu

nod> ferner, 3)te babur$ lumermeiblidj entpeljenbe ©teifteit

bebauern mir umfo me$r, al« er ben ©afc *©o prömeu*

(Sbur*/i)/ wan fann fagen boppet<$Brig fuglrt $*d# reuiiniri

unb feffelnb gefdjürjt $at, ©e^r rootytljueub nrirft ba&er *»*

gen breit&eüigen SEarttS unb neuen 9^t)tlpnii£ bie barauf fol-

genbe ©teile in §mofl „Serfcfinbctac", leibet iebodj aud) uidjt

lange, benn toieberum niftet fid? aud> £ier Stabilität bee

SRijtytfjmug ftßmSijUd} immer abfdjtoadjenber ein, SDer Autor

befanb pdj Ijicr in ber aöerbingg fätoterigtn Sage, eine %n*

ja^l jjtemlid) coorbinirtet aub amtem platt »er ©afce einen nad>

bem aubem in 9Äuft! unterzubringen, öetber £at er gegtaÄ&t

amöeften jn tljuu, toenn er brei berfelben bur<$ gleichmäßigen

9W?ijtIjmnö vereinigte, unb j&ar ben feiten unbbritten (nffiie

mit bem <5tab 41 Cbur nnb #unb miegt e8
Ä

21« bmt) in et»a*

fc^neQerem £empo; aber gerabe ba^er ift bie Monotonie ent*

^anben. ^ier waren großartige Unifono*9?ecitatit>e am $(age

gemefen, uic^t ©äße, au<b toäre babur(^ bie $ tippe ttermieben

»orben, bad „SBicgtit", ©bglcicft ^übfd^ gemalt, j« &afierli$

jn malen, ©regartig snb erfrifc^enb i&irft bagegen ber ©aft

F 2öte, ttemi auf einmal* (Smo0 */| maestoso), Slu^ ber

©a^ ^©o röfft« (ff bur */i Allegro) iß frifdj unb mäft übet

angelegt, obgleich f<^on »teber nidjt me^r frei w&n 311 fc^Uc^-

ten, tserbtau^teuÄ^t^menunb oon ctoaö ermßbenberen&üi*

gen. «m ©ebenm^ften aber ifi ber (Sinbrucf bf# ©c^m§-

fa$e3 „Qi@ fdjtDtnben jöeö Äummer« ft

, beffen üulgahe Anlage

p4 nur babst^ erHaren lägt, bag ber Autor etoa* reit $0«
palaitrf^at geben tt>oßen nnb fpected ben3aerf K»e8 gemfit^

(i^eö ©attgerfefiefl im Slage gehabt ^at. gtifd) nabbifc^ oob

fofort in« @c^öt fatlenb ift berfelbe aQerbinge gehalten, an^
glauben »ir fanm, baß bie fd^lefifaen ©inger #4 bÄrfiber

!ter gehörten finb, ob ber erhobenen burdjgeifi igten ©tira*

mu^ ©Ritter** a*d> in biefem ©^Ißßfa^e entfprec^cnb Äedj-

wm% getragen «erben ifl; nur finb ©ielme^r flfeerjtngt, bog

biefelben in fiberwiegenb^er SWe^r^eü fi<^ bem (Sinbrucle bef"

ftlben nnmittdbar ^armtod gemöt^lü^ ratb %$$$ befriebtgt

^»gegeben ^aben. Unb bog §at ö?ie gefagt ber Autor erficht*

ÜA beabfidftigt. %nä) fytx ^at er flbrigarö feine Umimt in

©dfürjung anjie^enber pol^p^onet (Soncbinationen in »ortteff*

K^em 8i<^te gqeigt nnb in biefem ©inoe fei bena biefe* nrn»

fangreife ÄBeri, teel^em tneOetifet ein paar Sil rjungen ganj

toofjl t^un mS^ten, größeren Bereinigungen für a^nü^e ^eft<

umleiten al« ein redjt anregenbed unb Jücbtige« im ÄBgemei'

nen befteng empfohlen* —
^ermann 3°Pff*

gttr &trei$iuftftmtente*

«atl getnrii* ?3ring, Op. 16. Saite in Simon für ©trei$*

orejefter. DreSben, ^offart^ 1 %tyx>

3)a«2Berf feftt flcb jufammen au31)?rälubium / «lIegro,

S^oral, 2) Äir, 3) ©igue, 4) $^anta|ie unb guge. <£« fun-

birt mefentli<^ auf einem f<$ultüd?tigen ftönnen unb ijl b\9 in

bie fletnften SDetail« mit minutiBfer ©auberTeit aufgearbeitet;

nid^t o^ne einige ©timmung unb melcbif^e (£pifoben; ben

©(^toerpunet für unfern ©efdjmact erblirfen tob in bem fräf*

tigeren ©^»uug ber S3affe unb ben nad) Sacb'fc^en SÄußern

gruppirten Hccorbfolgen, „®ie SSiege ber 9?euromanüt fianb

beji^nngitoefl neben bem ©rabe d. ©, öa*'«^ meint

Dr. ©darbt im $intteiä auf ©djumann. @o üiel au^ an

©uiten ^euer probucirt toirb
, fo mßdjte ft^on bie (Jompo*

fltiongte^ni! burc^ bie ernpere ^armonil unb gorm gereift

nnb bem 9kd>beten 3Kenbel«fo^n'f(^er Sorbilber ein ®amm
gefefct werben, bur<^ »efaffen mit ©acb'fdjen %$fi% 2>te

©uite a^öring^i (betamitfid» Se^rer am ©reöbner SonferDa*

torium) ip bem ffönig üou ©adjfeu getoibmet unb corlangp im

DreSbner SCoufünpleroerein mit a^tung«toert^tm Seifall ge-

fpielt »erben, ©ie Hingt triftig unb »o^lbemeffen, o^ne mxfa
©rSfje ber ffirfiubuug, bie $$ übrigens in biefer gorm.fc^»er

bieten lagt, l^er&orjurageu, %üx neuerung^Iupige Ouartet-

tipen bemerlen Mir, baß baö ©er! in eiufadjer Sefe^nng
(jtoei Violinen, $iola, öioloncefl unb Sag) wie ganj gut ge-

faßen ^at unb empfohlen toerben tann* — n.

Kammer unö ^ausmufift.

$är |toei ^ianoforte.

«Ätttai ^tßnfjr, Dp. IT. Sonate für jtoet $ianoforte. Setp*

jig, Sreitfopf u. £5rtrf.

SDk Literatur für jusei $lüget fommt aQgemad) in

©c^toung unb litt nur bislang an bem Umpanb, ba§ bie 9?ea«

Reiten, mit wenigen Äu0na^men f p^ auf Uebertragungen t>on

JDuüerturen, ©^mp^onien *c. befd?ränften. Sorgenannte Dxi»
ginal »Sonate ja^Ü j[ebenfaQ« bem ©effem ju unb ^at einen

felteuen Sorjug: baf bie ©timmnng im legten ©aft f biefer

a^iUeöferfe b«r neuem Somponipen in ber ©onatenfötm,
culmiairt. — 3m ®anjen jeidjnet P# ba« Äranfe'f^e ©trf
me^r burd) gef^idte SÄac^e unb berpanbige $ermertyung ein«

jetner @eban!en, als bur$ glug obet©c^n>ung ber (Srpnbuna

aus. Unbefriebigt wirb eS feinen mit maßtootten flnfprüc^en

^injntretenben ©pieler (äffen. SDaS erpe K^ema be« erpen

©aßel (Sbur 0) ift weitaus bai inteeeffantepe unb §ßbf^
mnfd^fiebem; ba0 jsoeite m&^te etwa« podenb befunben toer-

ben« greunblw^ nnb {(angtif^ UM^tlauteitb entfpinnt p^ b*4

Änbante (©bwr */#) "nb anföücgenb (o^ue ®^erjd> be»

©^lugfaft (ßbur *U), hu »ie bewerft, me^r Certe anfaeift,

nnk in ber tttgenben Ses&egmtg H« §aupt«oli»8 gtftdßtfc er«
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funbe* genannt »erbe« faun. ®er ft«e €f*bietfafc tft ja

taben unb beträtl) ben totentbofle* $äbag0gen, n(* bor ftdj

ber Serfaffer bnr<i f«i»e ötube«, ©wwrtiwtn et. beftinbri t)at

©w ©ei*ag*§aablimg |ätte e* ft$ fam* foflfpicfcgfr , bm
publicum aber Diel beqetemer ßmadjt, bie j*wi ^iftttcftim"

tnen flbemnanbet ju btwfen ; bie bann benBtljigten j»ct <£?em*

plaxt »erben burd) Ueberbtitf imb Sntereffe ber ©pieter auf»

gemogen, ba fef&fl ein Referent o$nc jmei ^tanofotte ju einem

Urteil üs«t gelangen ttwtfc. — »

®*mflum&eti$*

»wttn*

3>«ttteiteber*wt#«* Ser*b« © cb o ( } KtattflaUeten /•D>*

$eßer»%benbe"Mft>»n ^nteareffanfea junftebft eine ©rata WrOr*
ticßer »an $Snbel, an« 10m ©Sgen (Dwerture »nb ®*öettf) b«

Ober *@emele" u*b jmeien (anbaute imb Äfiegie) ber „Cooowü

geo»*" pfammengejtettt uitb fiettaweife be**b«net k>wn€oncer$geber*

3a eisent fvi^en Uttiesiwfrrain — }U befttü 3W?tfe*iigÄB8 £>r, @«b*ij

U tiner Stetij be« ^sogramm« W auf bo« $eifrtel §*mberä aub ber

&eiig«üöf[tfcb£it afiiifter beruft, toeltbt b*ufig biefelben «titte in SM'

Ebenen 6*m*efitie*un 6enu^tta — liegt geftife m$t« Sebettfttdje«

;

mir loirb ber SSeotbeftei: bemübt {(in muffen, eine $i*beii btr jufäia-

awHgc^ettteö ©tMt, teenigßea« mit £iafkbt auf ben mtfgli^ft gkubea

SBertb berfeifeen ju bewirf«. Ssefm ©orjug fcefMH ***"* *>k obige

@müe »ic|t; intern muflfaüf* iebentenben unb oureaenben Steilen

0eftm fi<b eben fo »k(e gkidj jBüige unb rein ^rm^üflifi^e gegenüber.

um jener feilten <iber, bie mit e#t ^änbei'ftb« Ärtft wirta«, fei bem

8««tbeiter gebtmlu — 2>te §§. 3taa ©etf er nnb SfrUSri Rieften

SKoi«rf« 2)»*beito*eert für ©eige unb «tutf^ Dp, 101 in <g*bar«

Süe ffiomj^ffcwn— für »erlitt nnfere« SBiffenö VlotMt — «föemt
bm% bof Uebecgemi^i ber überbie« tto*# monftUnw $«ffage Ufas

bie SKetobic weniger bebentenb nnb tDeniger eBJprecbea» «i« bie übri-

gen &mcenp<k bleiben Sftcifier«, wo* h*& «ipitt ber ©irtijk«,

t»e«iger ouanau, öW man na* b*n OiuititüciflttnafiÄ biefec Ferren

«eoorten fcHtc, hm ber S«w|»«fiii#n nt^t >u ^iUfe. — Sßenb(»M>«'«

SwitiKtfHcevt , swefteirtf«« »#n $rw- SeÄer, bie ffMMWOwerUiu
öftü @eetb»toett u«b |»ei S4wr#iMe; 6<b<nmmev(ieb an» „Blanohe

d« Pioronc©^ »en Sberuüni mb *3rtj(be« 8e«Äy ook $ ©d^ojj

(«ine &«ttige €om^ofUion ttett gtüiÜKb oelrtffenen Öecattfii) Ättbetea

tot ibrigf« Sb«U be« ^wgwnHit«. $X* aii«fi^rnng ber £>r*e»ei>

pödc^itr, *ie mir bh* »« bem $irect»tt*geWd kel ^m- ®4«(i

p^ f$«n gewobfit fHtb , eine bur<ba*# feine «ab tfbgtvnnbeie. -^ 3>er

dritte SbtBb begann nah einer Dnttttnre ;u ^SBottmfieine ^ager«

«#« C^bottmatut ; bem Craiponißen lag ber bebeutfame $int«grtt«b^

ItsicwUbent ffSBallenßein'i Säger« fetter bießuuerturt bittet, myjL*

fdMBii* fem*— er ttottte nur ein Sögetltfeea f^ittemi. Saffetbe f&ngt

au4 fl«»J 0nt nsb in berber *Wfe a«, fM? gn emtoicfeiH^ toinb oIot

&«tb nnr bnnt
f ebne *«alterifli|^, laut, oftne Iräftig «w fe»} eme

aa$nabme b»*tn moiftt boe fcbr btittlüb müfyielenbe f^tagfextige

DUtitt «ue kern @4e]Dio ber nennten &bmpbottfe, (o^le bie ®tt-

»enbn«gbe«:?iebes: jEBubfoaf,, AoMKvaben^ k., ivek^rt benn m%
bie Dnftertnre f^iitgt» — *r. üb, den fett .tevg f

bomöf Sfofcirf«

S>bar^encert«iit£)i4eper finber unb mit gefättiget «uft4ffanfl »er;

in ber (Üben) be« erften 45at!** bättearoir mattem mDbemei 3ng
lickr löögöisÄtWt. Untere gts^m aReißer, bk ««tterte f#9iebett

an» bie Genien in btö »eöfben ber »wiwfen Regten * bnben böW
fyfytrMl Bnrön ijfre£eitg*M>ften gebort f bie M»ie i^rai auf tw

ietten »obt^ fieteeglen unb 0bi#e# äBrtertot ber ItunÜ beanfcten,

»ber fle ba&en, «etm fWj ibre Süd* b^^uenb duf bie Sta^weU ri^*

trteir nw»t triften tänaen, me^ Umf^towng P<b in ibr toottjieb«!

triebe, hätten fie benielbea \>mv»0$m, b«n wären fU wot

barmrt beba<b* gen>efen f an** bie (Eabenjen ein für aUental ja fairen

nnb babnr<| ibee« SBerten bie «inbeit ju fi<$em, beren fie aW tflnft»-

keifte Berte burfta«* bebürfe» unb bie ibtta ieftt oHj» oft bef^äbig!

smib. ÄünWer, teet*e fbb btefeg Sergebenö ni*t ftnlbig ma*en

moDen, muffen mit größter ©orgfalt unb Pietät ibrefiaben^n t»

«etfM be» betreffen*** SimMJentpe» bü^en# ober, «ad ja analem
Uatftiad wäre , bie ftobetpn iß** fmla^en. — Sie beiben <S«tr&wH

tmb ber ®irten<b«w aitfl ^nbeKi'« -Stf*»««%«", bunb ibr* «nmntb
eine n»bte Smi^Krnig nx^tvtx iwstoüp&gmtmt, folgten in geten«

genier f&ebevgabe* 3?aft«lbe «ob gebüßt ber SnWferang ber » bw
6i»m^b#nie *«i ©d^uwamt , n>d4e# na* bem »ortrage i»eier @*»r
aiMnl^ef Stemmten £i» »ww« unb gisbiir) bsr$ $<n* 3ffi(mf

ben übenb fcfSb^ -
S>k jn>eite tmb iefcte ®»»«e be« «»öoUlcben Öefan#>er«tn»

b**$te in ibrem erpe» Sbette biet fe$r «miebenbe altere «börcom-

tugti«™, lOmttfb einSborüeb »onSe» ©aßt« (1Ö0X) ^SBeinS'mfttb

ifl mtr iwmräet* t>»n groger ßartbett nnb Simiftleit — ein äflabrigaf

*on 3©bn 3>«»laiA (15W) .»© WpSW? 2>u w>H ÖWtleib febJt\ e»
etüä *<m wUr SÖärme, tber rtma* 3R«et*nit, »ab eine VilM»Üft

All» He*pDUtoft* See S)0n«tf (1665) „Chi i» Oagli»rda f
Doixm,

vo'impwa*«?^, ein Otto »irfl tie6en*»ürbtger Hnmittb nub Banne—
%U*% *<mf*U& in mjttgliiber SlngfÜbrung. $r. K«^t, i^ftter

Dirigent be« Wnigl. S>m$t>t9, ifl mit Srfofg bemflb^ bü @«f«B9*

*eife biek« bned» feine jungen fo febr *a«flejei«bnetefl 3nft*4ni«

auf feteen $iwMä)iiu Sbov)u »ertragen ; baffen nur, benfelben n»t

feiner bUber »erfolgten «afoafie — ^fUge be« »dtft^e« S&eriieb« SU

urer nnb tte**rer &tk ~ t« I&nftiyn fötnier efcenfu »o^ geriifkt

wiefcer ju fnben. —
3>« $ianWn $raa SRabeieine 3£bnf0n^©rÜt>er petün

fi(| bem Statiner ^übiicum in etttem eigenen «oacerte «er« @ie

f>i*ik ßüelf* briite Stfffloert^etju^b^e, «b*P"»^ ^olengife in

<$4bur nnb ba* Rondo toülam (Qftbuc) JwnäRenbriöfßbQ »nb be*

föSbrt« ß(b alä eine e^iteferin &on gr»|er Ämft imb Sraüoiw nnb

gUaienber, mnn aueb ni* abfotst fixerer Xeebntl; bagegen febtt ibr

«Ä«a 0«ntjKttbi^e be« Xone« unb iegßdbe iMeref^renbe unb feffelnbe

(ftgtnibJUnlubfetl ber auffaRunfl.— %xU gr«Eji«Ia grieft trug w
btmfeiben Ä#nc^e hm. yoMitt* uttb brüten fBa^ be« äBenbettfobfl'*

l

fäm S»ctincrtttett« *sv, unb gewann fkb nawenitkb bmcb ben &«'
teag be« flnbante, »*!$*« fte »H ebfer SBIrne nnb großer Xtmbett

fbitite, te<rbie»teii Seifag. fflientger gelang bdft giaate; ibr 5E<m »a«

je «ehöitb, b«« ÜRaterial trat tietfa^b ftBrenb b«*er nnb SUIe« ma^te

einen etoa« flberbaßetai Stttbrnd. KBeiu jur CbrctäerifiruKg i^reg

Xalent« lieferte ba« «abante {ebenfatt« eine befftre ißrobe; nnb

nat^ Wefer gec urtbeöei, bebest imx &on grt §ri*fe no$ f^r ffintc« je

boffen*

Sie »an $r*. Sranj Wolitfi »eranfkltitea bret@mr6en ffir

Aammtnnn^ b«*en ibren aiftbiug gefunben. 3>ie itotitt berfelben

brwbte Ccbuberf
1
« Gtebnt-Srie Op. 100, mt %eetb&ben'f$e Äonatt

(©?, 102) mit Kioioneeil, «abt'« I> mdU@roate mit Sieüne , aa&et^

bem Siebet ben @$nmann, e^bubert nnb «u&inftön (gelungen s»n

^m. 9i3lb*(ben) — bie briete unter äBHtmrhwg be« glotentiner

OnarWt« unb b^: grau «nna ^eltaenber: ©dbnnwam'« <5*a*ta-

fn»tieit Monate für SWaltoe «ib 5pian*ferie (Hbnr) *#n 9laft

ettei^uftrtett in£ «mS teonSeil*ann unb Sieber wn g^bn, @(^
man nstb ^Oaenber. 3&t berMrtagmbfk Shtnnner bttbett b«t

Ottrtett öm Soltmann fonwl bar<b bie t&ntyofittim — itDerfdb«

•ine ber gebkgenften nnb inbdlfetoefifkn nenefter j)eit ™ al« bnreb bie

Xnifftbmng. SXe ^evttn Mm gtmwatinfp: Ctnaäett c^dttn ibw
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»ebentung tff* bur# il>r 3ufatmtKnfjrif 1 ; in bem St$umann'fel)en

Klavierquartett ttmrbe alle« «nföraiegeu ber ÄlSnge, jcbe feinere flu«*

gleic&nng vermißt, unb bajfelbe gilt von ber 8?offf$en Sonate (ein«

ffiomftoption, bic ein bunte« 2>nr$eiuanber von ©eip unb ftebeu«art

barpettt), »et<$e $r. Seiet jienttict) ebenen Riefte unb b abut$ in

no# ungänpigerem Siri&te erföchten ließ, — Sem Sencertgeber, toel*

$er p<$ in biefen Soitfen als Hfötiger Elavierfpiefer beteiligte, ge-

bührt ffir fein Streben anb beffen cenfequente Surdjfübrung alle 8n*

erfennuug. —
©er Goncertver ein ju toob(t£2tigen ätveden unter be« Unter-

jeföueten Leitung beenbete feinen Stjelu« bur<$ ein ffioncert, in toet*

$etn, unter äRtttoirtuug Von grau Hnna$ottaenber, bem ttnigl*

2>omf8nger ©etjer nnb $rn. ft ran Je, ein „Salve Regina" für

<Eb*r, ©oli nnb Cr^eper von granj «BflUner , »eetljoveu'« ElaVier*

concerfc in Stnett (gefolett Von grl. Alma $ollaenber) nnb ba«

D}>ernfragment „prtfent unb fiurtjbiee1' ton 3of. $a$bn jur «nf*

fü&rung fanten. S>ie «ontyoption ton ©fiHner (berfetbe ip <S«$>eH-

meiper in SJHhföeu) gebflrt jn ben gefraltvoKpen unb jnglet^ pijlvoll*

pen Sponserten ber neueren geit; bie »affaffnng be« lejte« ip eine

unmittelbar bem <3emfttl), nföt bem 2)ogma entftnmgene unb ba-

bnr$ au# ju unmittelbarer Sitfang befähigt; bie mupfalif$e ßrpn-

bnng iß überall ebel nnb ungefu$t, bie Ausführung burdftfötig, bie

Singpimmen mit wenigen Ausnahmen bequem, bie Snprumeutation

von gr3ß ter Sorgfalt nnbgeinfceit nnb bem eutforetfcenb ber@tfammt*

einbrud ein bur$au« too$tt$ueubcr. SSflge ba« Ser{ bie verbiet**«

Verbreitung flnben! — ffion ber Dptx »Drtfeu« unb @nn?bice* von

fcatjbn, weföe er ju einem ita(ienif$en Eejte in Sonbon componirte,

ge toi
ff
er 8er$ältuifle wegen,aber — bic wenigen &a<$rföten barfiber

pnb ganj unbeutlfö — nid^t jur 2affü&rung bringen tonnte, ip nur

ein (bei «reittotf nnb Partei in Partitur unb Gtavieraußjug gebrud-

tes) gragment ton elf Wummern erbauen, tocl^e mit ausnahmt von

jweien, einer öravonrarie ffir Dxpf)tu$ (Xenor) unb einer eben folgen

für öutfjbice (Sopran) fdmmtlfö um tyre« mupfaliföen ©e&alie«

Witten, fotoie al« Beitrag einer toenig belannten Seite fron $a$bn'«

Begabung, toert^ erfc^tenen, ber 8ergef|eK$eit entriffen jn totxbau

SBon einer bie ein}elnen Stummem berbinbenben nnb ertlfirenbcn 3n*

^a(t«angabe ber Dptv — toel^e, na^ bem Fragment jn urteilen,

einen t>on ben BefanntenKuffaffungen be«SD^tbo6 abtoet^enben ©ang

»erfolgt — mußte, ba au<^ berieft, beffen Serfaffer ni^t ju ermitteln

toar, nnr afö gragment eppirt, leiber abgefe^en toerben. 2>a$ grag*

ment enthält außer ben betben oben bejei^neten ärien ber ffiunjbice

(im $abe«) unb be« Or^^en« (mie er mit feiner üeier fl$ benffiingang

in bie Untertoclt erftefct) in ganj toilllürli^er, iebenfaß« bur<$ bie

Reihenfolge ber ffiom^ofltion beflimmter Orbnung, einen gurten ($or

ffir itoeipimmigen tiefen 2RSnner$or, eine Sagarie (Kreon) mit ganj

gleichgültigem Sejt, ein Seritaüb unb Strie ber ffinrtjbke, bte i^ren

Oatten fu^t — eine Scene, (Sar^bicc unb einen (Sfror uon SRSnnern,

in unbephnmbarer Situation — ein Äecttatito nnb ärie be« Or^^cn«,

ber bie öattiu entfeelt flnbet— ein 2)uett jtoifäeu »eiben tooller ©lud
bei SBieberberetnignng ~ ein »ecitati» nnb Hrie be« Or^^eu«, toel^e

ben itoeiten Cerlup beHagt — einen C$or ber »ac^anten (Sopran

unb alt), toel$e bem Ort>^eu« einen 8iebe«tront reiben — ein furje«

ttecitatfb, be« unmittelbar barauf flerbenben ©rtfien«, — bie Säube-

rung eine« Sturme«, toet$er ba« S^iff ter ©actfcanten mit Unter-

gang bebro^t — unb einen öierpimmigen <£$or ber Statten. Sa«
Sntereffc an ber SRufit, tocl^e, einzelne g&eitf$n>etfigteiten abgeregnet

unb ^infi^Uid^ be« Sramatififcn, bie aderbing« na^e (iegenbc £er»

glei^ung mit ©lud bei Seite gefegt, an ©^Sn^riten rei^ ift r
Aber*

toog bie Sebcnlen be« toemorrenen Stoffe«, nnb bie $8rer, nac^ nnb

nai) ertoSrmt, gaben fi$ bcmfelben Sinbrud bin* Serfetbe errei^te

feinen $8^ej?unct bei bem ba« gragment fc^liegenben *tbor ber @$al*
ten, Aber toeti^eu bei öelegen^ett berSef^re^nng biefe« gragment«

eine Sftufttjettnttg $n «ufang biefe« Sa^rbnnber» mit ffieebt fagt ^er

fei mit ba« €<$5nfle, toa« ^aJjbn je ffir Öefang gef^rieben". — @e*

Ifinge e« , bnr^ Sufftabnng be« ttoüpSnbigen Sejte« ein feerbinbenbet

(Bebtet berjöfteHen, ber «rfolg fämmtli$er Stüde be« gragment«

ffir ben Qümccrtfaa! tcSre nn}toeifel^aft gefiebert.

%fe|i« ^oUaenbcr,

8rannf4»rig.

3m Xnf^lug an bie in ftr. 5 gegebeneu SRittbetlungen ^abe t^

iunätbP aber bie toeiteren Änfffi^rnngen be« SB er ein« ffir ftoncert»

mufil ju berieten. 2>a« fe^pe Sbonnemcntconcert (ffir fiaramer*

nmpif) toar ftufgejet^net bur<$ bie äRittoirtung toome^mti^ ber $$*
Suet unb & n n j. ®er Qrpere red^tfertigte im enfembfefoiet fotoot

(Onariett in ® bur eon $a^bn unb^moQ ton Säubert), in toelc^em

i^m bie §§. ©raubt, ©eer unbSlbre^t au« Hamburg auf ba«

SDan!en«toertbepe jnr Seite ßattben
, toie bur^ feine Sololetpungeu

(Sbagio Don &pt>$x
t Safrice ton tpagauini ) burtb Alangffifie unb

Seele be« Sons nnb untabel^afte £e$ni! Dollfomnien feinen Kuf.

3>ie )toif^en bie 3npmmentalnnmmern cingef^alteten nnb bnrd?

$rn. Önnj vertretenen ©efang« vortrage bepanben in einer Hrle an«

StniT« «3t>^tgenie#, ber S<blummerarie au« ber wStummen # nnb

Siebern ton Schumann nnb Säubert. 83i« auf bte S^lurnmerarie,

bie bar* )>»4U($rt 3nbi«»>onittfeitt ber Stimme be« SSnger« einige

ffiinbufie erlitt, bot $^©unj in feinen »ortrfigen bur# eble @efang«-

manier unb tyrifäen Scbmelj Dortreffflc^e Seipungen, — S)a« fie#

Bente »eretn «concert enthielt au«f^liegli^ Snprumentaltoerte unb

itear bie Ouvertüren ju ^an«^eiting-, «Xann^äufer", ein (Startnet*

tenconcertpfid, componirt nnb vorgetragen von$rn. Sobed, nnb

bie (Eroica-SijtnPbome, Sa« ba« Solopfid von ©obed betrifft, fo

gebührt bem Vortrag beffelben burtb ben Somponipen, ber barin au$+

ne^menbe S^Sn^eit be« 2one« toie bebentenbe ^affagenfcrtigleit be*

tunbete, atte Knerfennnng ; bie iSom^option felbp bagegen verläuft

jiemll* intereffelo«* Um fo genußreicher gepaltetc fi^ bie «u«ffi^rung

be« übrigen X^etl« be« vortreff(i$ getvfiblten Programm«. Dielann^

bau fer -Ouvertüre uamentttdj rief einen toa^ren ©eifaK«pnrm ^er*

vor. — ®a« Programm be« achten fioncerte« bot an Or^epernnm-

mern bie SvnU>^onie in C bur mit ber guge von SfRojart, ISntreact

nnb $o$jeit«marf4 an« bem »Sommerna^tttrafim* unb bie britte

8eonoten-Ouvertnre. fflen gefangli^en X^eit be« «benb« (>atte grt»

Oinbele übernommen, toet$c eine Slrie an« fßloiaxVi »Zita«*, bie

gitane^ von S^nbert nnb ba« *grfi$lin8«lteb* von SHenbe(«fo^nmit

verpSnbigem unb toirfnng«voflem Hn«bmde vortrug* — 3m neun*
ten Concert fotlteber fe^on 8per« erwartete 3u(iu« Stod^aufen
auftreten; eine pU^tiäf eingetretene $eiferleit beffelben fe^te iebo^ ben

Concettverein in ni$t geringe Serlegen^eit. Kl« ffirfa^ würbe bur$
aHttglieber ber ^annoverfc^cu Sonette — bie $$. Äaifer, Cpertn*
nnb in., Slume, Sobed, Sinbner in. unb S^mibtba^—ba«

Sextett von 8eet^oven vorgeführt, welkes 2BerI bur$ bie vortreffli^e

©efefeung ber beteiligten 3nprumente nnb bnreb ba« ejacte 3ufam*

tnenfpiel al« ^ervorrageubpe Seipung be« Äbenb« bejei^net merben

muß* ttußerbem enthielt ba« Programm an Slavtertverten bie So*

nate für Klavier nnb 8io(ine Von ©eet&even 0(j* 24, ein Notturno

unb einen SBalger von S^in, au«geffl^rt von grl, «nna6^ lege!

au« Serlin, bie $iolin|wrtte in ber Sonate Von 3)r. $ol) n po(t Sie

jnm erpen Sttafe Speuttid? aufttetenbe ©ame panb p^Ui^ unter bem

Sinpufie einer nod& ni^t flbertounbenen ju großen Kengpli$(eit, in

golge befien iljr Vortrag bt«tveileu energif^e 85el)errf^ung unb ©i$er*

^eit vermipen ließ; einjelne ÜRomente iebo^, namentti^ bie ruhigeren

Partien, bocumentirten immerhin eine f^SQenBtoert^e Begabung. 2)ie

jtoif^en ben SoloVortrfigen eingeleiteten breipimmigen grauen^irt

tvaren SomtJoprtonen von Sahnet nnb Afiden unb gelangten meipen*

t^eil« jn guter, nnr l)ier unb ba ni^t immer t)intängli$ reiner nnb
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$tlcifer Sulfttbrang.— $** |*t* M unb te§te Eoncert enbli<b würbe

ottetn «u«gefübrt toom $ofyiouifi Carl Sauf ig and «erlitt unb bec

$Dföj>eruf5ugetingrL8ettetbeim au«Bicn. *ßuplerif#eSa£atitä-

ten t>on folget »ebcntung unb öon folgern Stufe, tote bie genannten,

fbtb tool im ©taube, gang allein einen Soncertabenb anzufüllen nnb

bim$ i$re Setzungen bat Snteteffe be« publicum« auf ftdj ju concen-

trirtiL $r. Xanflg trug »eetbofcen'« gmoÖ-©onate Dp. 57, gwei

©tfide bon ©carlattf, toon ibm fetbp für ben Soncertüorirag einge-

rietet, »atiationen Don ©tabra« übet ein Xbema fcon tyigantni,

©«fctrjo Dp. 31 »an Cbopiu, V&lM-c*piice eigener Sompofiiioii, fo-

wie al« angäbe eine Stummer bet ©tbnbetf *8ifjfftben Soü6e« de

Tienne öor unb feierte, ntn es gtei<$ im Setau« ju fagen, bamit ein ea

glfingenben, großartigen Xriumbb. eigcntbttmiidj flub ibm, feben wir

gan) ab ton feiner beifoiellofen »ittuoflt&t, wie oon bet tief emj>fuu*

bette» Äuffajfung, eine feltene Äunbung nnb ©cbwuug bec $affagen,

SRartirung bet ©egenfüfce nnb eine eigentbümttdje föarfe Äccentut-

rung bet Kernen* ©et »ottrag bet »eetbo&eu'fcben ©onate wat

&on wabrbaft übetwSlrigeubet «Bitfung unb in bet Sfrat natb lebet

©rite tut »ottenbet Ucberwiegeub bie »rafcour War in feinen übri-

gen »orträgen oertseten. hoffentlich gic6fc un« bet nfid^fte SShttcr

©elegeubeit, ben genialen Äfinpiet frier wieber gu böten. — Sag ba*

neben gtt. »ettetfreim niefrt minbet^bie ©unfl be« publicum« gn er*

ringen fctt&te, faßt für ben ffiertfr fbrer Seifiungen nm fo fetterer in«

OctDt^t. @ic fang eine ©tutffebe »rie, Sonbo au« ben „$ugenot-

teu* nnb Siebet »on ©Hubert , »rüfl nnb ©«bumaun nnb braute bie»

fetten bur<b ibt aufjergew8bnti<b häftige«, fdjSn ßingenbe« Organ,

wie bur<$ entforeebenben »uebiud gu befler ©ettung. 3nbefc mScfrteu

wit bcgügli* be« Spielerbeerten «cnbo bod> unentfebieben lafien, ob

fldfr ibt Soße« Organ füt bergieiiben (Jolorataren eignet. Äu<$ gtU

»ettelbeim gab no$ in gotge be« pflrmifäeu »eifaff« eine 3ugabe.

Unfere D*cr erbtclt in legtet 3*it ein nngewBbutttfc« 3utereffe

bunb ba« ©apffciet bet Wnigt. tfofo^ernfäugetin grau $ at riete-

2Bi$$ettt oM ©erlin, Sie großen ffirWattangen ,
welche mit ua$

ibtem neulicfren Auftreten in einem »etein«coucctte fton ibten Sri-

pnngen al« btamatiftfe ©fingerin beg«t burften, tuntben auf« ©ffin*

jenbpe bepfiHgt. ©ie ttat auf al« »aientine, »ejia unb ©ret-

$ai. 3bt Borttag ift bergest bi« in« 3>cta« au«gearbeitet, bag

«fle«, «n^ ba« «teinfie, f*embar Unbebentenbc, »ebentnng nnb Öe-

balt nnb bramatif*e ©Arbeit gewinnt ©abei betrfebt j»if*en@^iel

unb »orttag eine barmonift^e Uebereinpimmnng ;iebe ibrtr Bewegungen

ift conferm mit bera in teilet a»auni*fatttßtcU bebanbelten ©efange.

8etbet war nur in ©teilen »en leibenfdjafttitfem «u«brude, too bie

©timme etwa« forcirt »utbe, bte Intonation uid>t immer ganj reim

$8b^uncte ibret Seiftungen waren bie «ettetfeenen im »$w$», bie

Dc«an*8tie im „Dbeton* unb bieS)wette be« britten unb feierten acte«

hi ben Hugenotten*.
* &oä) fei mebtecet Öffentlicher «benbunterbaltungen be« SKufl!*

3nfKtnM »on grau SBiefenebet gebaut, in welken »iv wieber bie

bßcbfl etfteuli^en ötfofge betmnfHatiWen(Sriiebiing«-unböttbung«*

metbobe bietet «nflalt »abrj^^wen ©elegeubeit bitten. 3n ben

3npinmentaf* wie »ocal - »ertragen War fowol ba« ©oio-, «t« aueb

enjcmblef<)iel tefp. ©efang » ertreten. 3öm »ortrag famen ©erle

bon SRojatt, »eetbotoen f «lernen«, K^ul, ©eber r Sanbett, ©oni»

jetti, ©ebubett, Ziftt u* st ©ämmtli^e Seiftongen jei*neten M bnr*

gro§« aprfieifion nnb ©i^erbeit ani.
^aat*

ttaebfofgeube Seilen $<&tn ben 3wetf, auf einen Jungen b*ff-

nnngfbcOen leuorifleu, Warnen« ©eorgUnget an« fiei^jig, auf*

mtrtfam jn ma^en, bet am 10. im bWflra ©tabttbeater feine t^eatra^

lif$e «aufba^n af« ffia? im „greift" Sugetp erfolgrei^ begonnen

nnb in bet a^öettotpettung am 14. bur* f«iöen wubet&oUen »ot-

twg bet gwßen »rie be« 5»aj (im «o^ftm) W ebenfaE« bt« iantepen

»eifaH« gn erfreuen batte* Unget iß hn »efife einer wobfHiugenben,

weisen, babrt toHen unb Wfttgcn, nmfangrei^en ©timme, beten

gute ©cbulung ein günftige« S^wp'l ablegte ton bet £ü$tig!ett fei*

ue« jur 3rit m 8eib}ig Wirtenben nnb al« Som^onip in bottigen mn*
filalifc^en Streifen befannten Sebtet« 2)te«)cr. Sag nad) bet ©tu-

biengeit »on nnt einem 3a$te webet üotttommen tc^nif^e ©efang««

bilbnng, no^ weniget aber tünfUerif<be greibeit nnb geinbeit im »or*

trag nnb ©piet »erlaugt werben tBnnen, bebarf wol Taum ber SrwSb*

mmg; bo^b waren Unger'« Sei^ungen jebenfaQ« bereit« re$tbeatb<*

ten«wertbr unb ba berfelbe im »cfig aller für einen »flbnenffinger

nBtbtgen SRittd, bürfte e« ibm bei nnablSffig fortgefe^tem, anebanern*

bemttifet nnbgleige fit^er gelingen, t?otjug«weife al« $eroifc$erXenor,

eine gang glSngenbe Satrtete gn machen.

3ittan^

Sie ^teftge Siebertafel oeranfialtete im vorigen JBinter brei

Hionnementconcerte, in welken neben einet eingabt gebiegenet SSfin-

ner<$6re mit nnb o|jne Drc^eper unb einigen Siebert>ortr<lgen $tmen*
bor ff« an« 2>re«ben nnb ffinbiet'« tton Gier bie Dm>ettnre gn

*Wofamunbew tton ©<bubett, bie übet ba« Sbtiuweintieb »on 0<bu»

mann unb SRaff « ßoncert*Dubertnre Dp. 123, femer Ouintett für

»la«mprumentetoonant.Wei^a,«oncert(»r.8)für»ioliuetoon©|)obt

(©r. o. » e f ^ w ife) nnb bie«reu^erfonateDM7tJon »eetbooen (bte$$,

fcibre^t unb t>. »efc^wife) gur Ihifffl^tung getaugten, «ußerbem

gab bet oben genannte »etein unter ZXtection be« SRufitb. Slbre^t

am 7. im Später ein fioncert mit folgenbem Programm: CutKttuu

^a<bflänge t>on Offian M tum ©abe, Krie bon SHojart (grau Santor

gif $ er), „eritSnig" öon ©djubert (©r. ©artmann au« »auQen),

2Ba$terlieb für SRfinnertbor nnb Drtbeper tfm ©ern«bcim unb

^gtitbiof" ton »rmb Cgtitbjof ©t,$ a 1 1 m a n n , Sngebotg gtan Santot

gif ^er)* S>ie gelungene «u«fü&mng jämmtli^er SBerte fanb bei

ben gablrei$ berfammelten 3ub^ern gebübrenbe Snertennung. SßBge

bieSiebertafel, toie 6rs^er fo aueb ferner , nnr anettannt guten

Com^optionen fi$ gnwenben nub in ibrem ©treben ni^t na^laffen

!

bie 3Rü$e wirb fliber bureb ben örfolg betobut werben. —

kleine Seitnng.

Concrrtt, Hciftn, eugafitmtnt».

»_j* SU belgif<ben unb frang8Pf<ben »Ifitter bringen oiele

©»xilten lauge örgüffe übet 3oacbim'« «uftttten tn»tilffel, —
2>t«gtei<ben befpte^en 5parifer ©tätter bScbft eingebenb bie tortreff-

U<b«» Seiftungen berJJianipin ©tjwa au« ffiien« —
•_* »totiuift SBteniaW«li concettirte in leftter 3eit mit g!8n-

genben Qrfolgen in «mperbam unb »orbeauf mit bet angieben-

ben ©ängerin «iöe»* —
4_« Soncertm. Xuet ip Qoncertetulobuugen noeb Sonbon

gefolgt. —^ *-.* 3)a«3ean»e(fer'f*eOuartett gabin^Jofeneine febr

warm aufgenommene ©oitöe.—
r*—* Sie »ioliuipin 6b"Utte5Dctnet concettirte beififlig

htSngo«inUngatn. — m + t mM ± >—• »iotonceHifl Steffen« au« ?etet«bntg ^at M na<^ etnem-

bon ibm in $ati« mit UnterfHlfeung ber ©fingerin Sgitlag ge-

gebenen erfolgreichen «oneerte nat^ 8abeu-»aben beaeben. —
*_* gttCopbieSRenter wittte in »erlitt bei bem legten

^ofa>ucerte mit unb erfreute fl<$ au<b bietbei b»<bP an«geitbn«ubet

©ütbigung ibtet Seiputtgen.—
•„• ^ianlp unb lianofotte^finbfet *eft ipin»ewb«tf an-

gtlommen. —
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•—* 2>w vmestmtrte 9t<6ta*f4c Sä)mOc <m« ««Im MI m
8eiy } ig » «tnwten «$«tattgt — Hupft* Sil(* i* »ü bei femi*

gen na* » reo lau gebogen* —

flrtrffftfefif , ^ttfTÄfjrungc*:.

SB i e n. »01« 20* bt*28» b, 3». ia ber ^ofeabeOe,««rWtir^e, «Met*
tfeufeiber Äirdje jc« iafrixeid)« größere unb Iletacre ©erfe ton §abba,
SRojart, Sv6t"# SKotfer, Sleufomm, $oraf, SlßwibtHttbÄttmerteder.—

*

Stat 28. t. SR. führte ^ermann ©rJbener, SRttglieb ber $of*
täpttt, neue äterfe ton fb* in einem griffen CotKerte w, — «m
35* b. S». ftoße« £>ofcimcetf im «ebontenfaaie. — ttm 27* t. SR«

Soncert ber xtoäj febr jungen clatierfbielenben 3o$anua$if# mit

tÖ^ttaen ÄrSften tute Ärancjeticj unb 5R8ber, in toel^em fty
biefeioe an febttierigen ©töden bon ©tfntnaun, Jifjt k. terfutfte. —
»m 29. b. 3K. @#üler*©oir*e ber 9qmgpt»f«ffotfai ft«r. $rud#
ner.—

«Prag. 8m 22. t. SR, «entert ber «pianifim ©obfrie©ttt*
rt<$ unter SÄitt&itfung borti§er Oefang* unk 3nftnnnentaltiSfte:

Quartett toi ®fymam t fpwtW« Äfatfobie ton fiifji, guge ton
83adj uab ©tilde für ©efana ober Sfatier ton tpergoiefe, $5ubei,

<I$oJ>in, ©gittert, ©t geller, ©«litt« unb SßHtfert. — SBortrSge tort

r*r. «mbre* mt Wt>mtt*en «Ankert* rein tibtx Sntffeljnng ber

Oper, iflnflrirt bttt$ «**f*$r«ig öerf^iebtmr Obernjcenen, Santa*

im «Hb SÄäbriflrie ton $ert, SRonteberbe, Sabölii, ©trateS«, ©c*r#
iatti, aRarcetto, Stamwu ic gür 8lnjana b. VI frat obiger SBeretn

aufffl&rung be* Oratorium* «$uß" »on Zorn beföioflen. —
^tegburg. 31m 14. b. SR. aujerorbentlitfe «tabemie unter

SRttttkltmg bon 3Äu6tnftein, bet&fingetinnen $af ft?-4ornet
(Weber mm«olh«atin unb «labieff), «ellnUnb ©re** fo**tle«
winkt urbirtaofen $ el tme*berg et junior, tteltfcr ganj befonbe*«

©enfatiou erregte imb rainbepen« fe#«raal gerufen tourbe. —
Stuttgart. 3tm 19. b. SR. $S*bel'* $afflon«*9Ruflf (com*

^ontrt 1716), ausgeführt bun$ beu SSereht fßr clafftföe Sir^cnmuRf
imfcr »ftfftfrhing beöÄ^or« föttie unter aWittoirfung guter ©ofofrSfte
be« $of^c«t«V9. — %m U. *. W* je&ntc« %boarnimnttmuert:
* Subita * £>r*torium tteit ffiiert uab «tbext'fl Soinrnbii«*®?»^

r^ouie. — am 27. *, 3K. *#te Jammermufil*©oir6e ber ^©. ®oi#
ermann, ^ruetner, ©inger urtb ©Reibet: ©^umann'SDmm

tett, ftfjt'« jtoeite SÄfea^foWe in gi«bar, Notturno boit fttiotoin,

©oc$emr« 8ioi«iceIf«rt«e, 9cct$o»en ,i g»ir**«nanje nb m**
Imfonate in @bnr,~

gieiburg i. 8r. Am 13. t>. SK, I^eattKoncert unter SDJitwir*

lung «filott)'«: gtfjt'e ?egenben, aelc^e bei fo tief bur^bringenber
3nter^retation bad VuUtcuin mächtig erregten , §&ä« au» ©Hubert'«
„Äofamunbe*', claffijc^e Ouoerturen sc. —

©armfiabt. ©orgtältig vorbereitete Suffü^rung bon ©a^'ö
^SRatt^5u«^a{fto»^ uafes DtingoliJ'j i*eitaiw mit bem lenorifleu
S>enner aus Caffel. — Concert für ben äKufiterpenfionSfonb unter
afluttirftmg beS ©tolonceOüirtuofen ©rüfema^er au$ ©reiben:
jweiter «et au* Sagner'* *gitegenbem ©oflänber« r Du^erture tton

$o^patter y n>et$e M frif^,mdablW uitb effectöofl iuftrumemirt
gerfl^mt »trb f :c. —

SBetmar. ^Subel'* ^SRejfla**, aufgeführt tön ber ©ingatabe*
mie mit grl, SB t g a n b au* 8etpjig. —

©era. Sfm 16» t>. Brt. ©ipo^r'« Oratorium »2>er gatt »069-
ion* Mr anfgef&M «om 28wfiteec«H a&Hr Settuna bc* Satodlm.

Ctlenburgi ©^ 3)«r bettije flr«6fame Cmttor »att^f^iö-
b«t bt«4te in anertei«ten«ttert^er Seif« be» grfl^hrg unb ©ramer
an« ^bn 1

« ^3«^te*jdttn* mit bem ©tabtmnflkor**, bem Wlinmn*
aefangtereine unb bem fir<fcli(6en Änaben<fare jur «uffü|?runfl, eine
$kt bortige »cr&aftniffc «tfött^at^ f^teierige !Iixf9«ke. 2>a* ©0-
branfolo faug grL «laatotll au* Sei^jig in re^t anffrrufcabet

©erlitt. 8m 29. b. SR. ©s?mi>fyottte-<«oir6e ber fcofttttwUev jtir

geUr be* 26ta^ti0en 8<pe>en* berfflbett : Warf^ «t* »eet^Obeirt
^Suinen bon Ht^en", ^roiog geftrodjen bon 3o^«tin« Kagtte»,
96 neue Variatonen al§ iefonbere gpflgabe u«t XaiAert, fowie ©et-

«^ebene ckffif^« fflkrte. — 8m 2. «»mevt be« ificatatbttein« unter
?eittmg )wm «nbolj>b «abedt unb ««tcrWiimirfuiw b**^an«en
C^tlt^fowte guter ©ologefÄttjjtrafte: ««Uwen1* R«fit t« «®ie
Shriatn b»tt Ht^eH^ ©^mtann*« «molMfowert fowie «owfe^#gw«it
unb $faim 42 bon 3«enbcI*fo^n. — «m 8. öonwt be« «^onMrrin«
wWdrt-U- untir «eitt«t| »<m ^. »iiß, t>«vflfiift tairt^ tfirif äftit-

giteber anberer Vereine: Ritter
1

* Öefang ber Öeifler übt* ben ®#-

fets^ e&enfaQ« Wtobtlefo^n
1

« 2oretä^ginftle , *SHc Slofe ©eatftfr-

knb«" bon ö. SBei^ w. —
Sojjen^aflen. Am 22. b. SR. Äir^enconcert be* £^eater*

äjorftmit ber $ofcabeUe: »eet^oben'* Sbur-aKeffe, @abe'* »Zeitige

ib$tm
, ferner ein neue* fflfromer! -Senfeit* ber söerge- b»n 3.$art*

m*Mrtt Are Mari« ton ftfrerubtei für ©e^ran^ Cictwicdl R»b Otget^

ürten bon $anoffa »ab »ont^to (»wie ©a^'» %bwgufle mit fri*

tubium. —
?onbon. Sie a&cred harmonic society traute eine ntm $an*

täte bon ©enebtet »Segtnbe ber Eiligen Mciöe« jnt anfffl&rtntg,

»et^e fi<^ fetten« ber borttgra trit« »ie be* «nbäurittm* einet *«»
gemein gftnfitgen aufnähme erfreute, *- 3m legten ^^ttb^mowf^eii
Soncert föurbe ©eetboten'* neunte ©^mb^onie aufgeführt ©iolinig
©trauß trug ein (Soncert ton SJ^olique bor- — 3>er ©cfu(^ ber bon
6Iara ©$nmann beranfhslteten beiben «labitreonetm war lrfber

bte«m«l ein fe^r mä&iger. —
©irmingtam. Staf bem bortigen SRuftffeße gelaagten |ur 9uf-

fü^rung: »BRejfia*", ff 3*rael-, »«lejanberfeil-, 3«»t««"# JtSM**
Keuntt ©Jfm^ome, größere SBerfe bon Soffini, Senebict unb ©tern*
brfe-©ennet^ unb für 'Diejenigen, *d$e derart no<& triebt genng ^btn
fottten, uo# ein gtofie« gemif^tt« Äonccrt —

©rttffel %m 21. 0. W. töntrt unb h%m bo^alatre« ttoncest

bon ©amuei mit folgenbem anjie&enbt" *r*>gramm: |»eite ©v«1*

b^jonie »on ©oltmann, erft gering adm^n'4 immer lebhafter ab'
btaubirt, ©lin!«** »ftamartnfttata-, fe^r gnt ejeauirt nnb anfgf»
nommett, gepmarf^ ton gaffen, ent$nft*fttf$ üfpiautixt r imi*
VkxU ton ©eet^eten unb SRenbel*febn. —

$ari*. Sie jtrette unb legte #ammermufi!'©i&nug be* 3oa«

Jl
m'f^en Äünftterbaare* unter SMitttirfung ton fo aa«aeje14iueten

rfiften wie fiatti f ColHam # SRa«, Sembon, ©t. ©aen« m*
Sacqiwrb bot ftCgenbe* fite $m* Wäfik refoeciatte Programm:
t«n ©^umann gbut-£riof »34 ff ** ""v*" unb ^grü^U{ij«na4l*'

r

©ect&oteu,
ö gmoß-Ouartett, ton ©Hubert bie SSariattoucn üM bem

©moÜ-Ouartett unb »©er finbenbaunt" fottie aJfenbetÄlöbn** Ouin-
tett — *m 27. t. SR. ttranftaltete 6t. ©a€u« mit Orftefler eine

«nflttbrung eigener Co mjwfliionen, barunter für »iothie <@ar**
fate) neu ein öoncert, ein fiojwtctw unb eine Ä4>manje. ~ 2>ie

lunge unb au^gejei^nete ©fingerin ^annaö ©ternberg ifl na^
großen Crfolgen in ©rüffet ton bort ange!ommen. —

Rene mi neutenflxblrk CDpettt.

*^* »ru*'« »Sorelib* foöuin btefen Sagen in aRainj ia
@ce« geben, ebenbafelbjt neu einßubtrt /f§ibelio".—

*—* «u« Wegettsturg ttirb eine re$t brate Kuflffl^rtma
ton Kcfttll «3ofeb^* gemefbet. — Cbenbafelbfl |«t Di^un
^Sanbt" entfliehen barttegriffett, —*—* Sine biblif^e D^er »ftafofia« ton ©an^ ei $oX in ©tu
celona aefaden.

—

*—* ?lm 15. ttirb nunmrtr au<5 ?rag, wo bie ©ommetfaifon
am 22. t. SR. begonnen f)at, feine »*frttanerin^ erhalten. ——• Offenbar ^t (jnm Uaterf^kb ton feinen bi«^eriftra
©tüden) feine »@rof#er*ogm" auf einen bebeutenb böseren ©taub*
tunet geßrac^t, unb jtearbabur^, baß er biefelbe bie entfbre^eube
Slnjw $otta*, OuabriDen unb fflaljer ju ?ferbe fingen läßt. ~

©pernp erfern alten.

•_p dt jaftirten: ffiemann nntet gr»|kt ©enfcrtl« in

»öenberg — Senoriftöranbe« ton ffiarUrube unb grause febte*
geutner tonSJarm^abt in £eibelbetg — iBarptonifl8lo4^lau
ton ©itterin unter au*jeidmenben Dtationen in Soft od ~ bie

burt^ Organ, *u*bröd unb «eufiere« bhtreißenbe jnnge 6gra. ©ef Tt
(auf beuttö tine wütige «BUnerm ton ®&mt) na<| but^gr^fenbfm
etftrm Setart in «Bie« mit gt*ge» Örfolge in »r«j unb Stnj —
Ka^baur ton Sarmpabt unter febr ttarmer aufatme tu ©tttj*
burä — grl. SRartanne »raubt ton Älagenfurt, too flef^neff
beliebt geworben ift, in ®raj — unb gtt. gi^tmat? ton fflie*btfben

in Sarraftabt — Sattel sen, (jat in Hamburg an 14 Slbenben
9000 I$lr, eingewmmen. —

*^» ffiagagiri tturben; gd- «aritw wn^et Wa bei
Heuer $flf*ber für bie u5$fttn brei 3a|»re mit 10*, 11- unb 12^00
iulben — unb SRtte* 5Ril»fonan ber großen Ober in^arifi mxt

70O0 gt. fBr leben SÄonat (na4 tmberen »t, fogar mit 10,000gr.)—
gn. Ä«t et wtt Qmbmxa , m biefe(»e ft# in tilgtet Seit a« Srtor**
ttuffagerta aufi|e*4»ete, tß in fflit 1 m&Ummtn r «so ebr tmt kv
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$cfo|>er ein t>ort$eil$afte« Engagement angeboten toorben ift. — grt
»am, giebiina be« ©$u>ertntr ^Publicum«, bcrläßt biebovtige
Sflbne. ©er ©roßfrerjog ließ i^r einen febr »ertbtotlen ©cbmud
überreifen. — ©afl $oft$eater tn ©eimolb, toelcbe« Pcb in legtet

Seit in ben ©amen ©aalbad), 9te umütter« ©iebert unb $e ffert fo&ie

ben $p, SWaa, Saufen Mb 3ieumüSir «ner ber$JUtni£nifißig «4t
|ufri*»p«Hei*en Bp& et&eut tyafen Ml, «Hißte 6ewis «n 1. &. ffi.

toegen be« Xobe« ber attuttrr be« gürten Beföteff&t »erben.— ©ie
$©t«b am er Oper bat »cm 21» an ffinf Sbenbe Itntmraattiet *bne
Unterbrechung ebenfosiel berfätebene Opern aufaefü&rt, eint enorme
K8ftxum*ng ber l*nra f# e*fn erp au» ben ötrWitbenfen Orte» jh-

tammtngebra<$ten Ärfifte, — ©et neue heftet ©irecf&r <&nnbp
ffibrt eine langt äftußerlarie neu engagirter SRitglieber aiif , aus ber

nur Sarbiert al« Safcellnmpcr unb Seemann als ©ecorateur
berau«ge&oben jn toerben *>erbienen. *—

8u« ber in Saffel foeben abgehaltenen Conferem be« Gartet-
toertht« ging $r, ö. #ü ifen einftimmig ais^rfiflbent für bie nädtfen
brei Sa^re b«T*or. »ice^räfibent feurbe ©r. x>. ©all, ©$ieb«ri$ter
bie$$. ©e&tient, ©iitgetpebtunb S3oJter«borff. —

fcobcsfSHr.

—* ä*or «urjei» Parben: am 17. t>. SN. bei einem J8efw$e in
©reiben Stoßt» anb 2l?taittbir. $üterffiip *u« Steßocf — in

Riga ber bort al* Sieberfäuger tpie al« SNenfib &o#8ef($2fcte ©efang*
leerer Ostoalb $orla<$er — in ©t. ©anlge bie einfrtnaW
(erfi^mte «IrifKn ©t. 8nbin, 74 3a$« alt. — ©Je t>on ben „3efl*

ncffötit Sl. w ge[#rfcne SBtroecbfelung jfcifäen bem foeben »erpor-

Unat #irfc$beTger SKuptb. 3uliu« xfd>tr<$ unb {einem ©ruber
Bif&eltn («a^ettm. tn ©er* unb »f. ber »ttaebt am äKme«)
tuat&t bie Ännbe bwr<$ bie &erfcbiebenpen 3«tun{}en. 9W$t minbet
$at $r. Wnflft. ffi enbt jn «erlin foeben feine Äeromtberang gegen
ntrß ausgetreten, baß tfai einer nnfertr geföä&ten 8Jlrtar better bot
fietfcett toffen, unb *tx>ör @. 14D bei Stteä^nung ber ton $rn, <B. m
«a^'p -bo^er 3Reffe" gemalten 3u|5§e. —

Cripjiger 4hrembenii^t.

<w* 5nber re^tm3«t *efnt*tcn «eipjig t $r. ^ofea^fm,
Dr. ©täte an* Kltenburg. —

0ermi5rhtf8,

^—» *acÄ»t^m8fftgabk0tefieeine«^fibttf^eiiCa»>eiU
ntetper«, n>e(^er jugfetd^ ben {Sinter Aber ba* I^tateroccbcper ju

loten ftat «arantiu nwrben 600 ©uibeu fe toi* für jebe $r«buctiop
ein ganjtr (Bulben «©pulbonerar* uub ein« X&eater*Bencfliü#rflel*'

Uiög
;

&mr4cn, Sfiße w, bejabl* bie borti^e »äafbio« unb £(K*ta>
aeftaft^a^" epra, unb &aben ft^ ©emeiber bi« jum 15. mit ben erfor*

berli^en 3tt*gtttf[ett ju toenben an ben fPräfibenten jener Öefefl*

f^aft: trafen $ejacfet>i# be »tröcje in Ö ffegg^O berpSbt —
*—* «uf ber ^arifer SBeltauspelluttg pnben bereit« gre|artige

9towf*tt<fftbriIastteii'£MrKiere flott. Unter ben 9rii$fcabe* iw eiutr

fcet tti^i^fton ^rinj ©«ett von e^eben, an tft^tiger pänifl —
»—* ©entfern ÄunpmScenen erlauben fcir un« ba« Beij^iel

be« §erjog4 Don ©t. Stern ente in gtorenA jur frönen 9taqa^
mung ;u em^fe^ten. ©erfeße bepreitet nSmli* bie Äopen eine« Or*
^epere^toel^e« in feinem $aufe ju benimmtengten jnt Sbip^rnng
neuer Söerh fflr JHt^enmnftten ben Sutoren berjelben jur 8er*

*—* ©er »od'f^tu »ft.«8-* J*W|< f*W i» Kaitaut um
Dnartettgefeßf^aft gute Sßerfe bergefJalt anfr ba§ man boxt flberjeugt

iß, ba» JDr^eper ber ©cala mftfft fi^ über folgen Cinariff in fem
tßritiUgtos» fc^ftipewn, ba nur Mim aB*in brt 8U^t gtfjqwe, W »i(e*

labet |u ftneten, —
*—* ©ie Stanttemen ber fr«t}Bflf^en Sfl^nenantoren betrugen

im borigtn 3a^re fap «bett^alb fffcltanien feanrt. —
*—* Ömp'« ©tttwe jeigt an f ba§ Pe ben berühmten e>trabaa<

rin« btfftlbtn jn berlaufen beabp$tigt. —

*—* (Sin ©enfer »erbi'Cnt&nPaP unb Canbets^err ^at foe6en
ei* mit bem Mamen ^ajerbt* getaufte« €>$iff t>on Stabel laufen Ia|*

fen. »Wloi&xt«, ^Öeet&otjcn*' k. Pnb bagegen unjere« SBiffen« no^
nirgenb« tjom ©ta^el gelaufen. —

JjWwlüg,
«ra ». «brttparb «bol^b Swltu* gerbinanb 2inbner,

aeboren 1808 in ^obenpein, einer ber grBßten ©ßrnbirtHofen. «J«
fol^er befafS er fotoot eine enorme gerrtgfeit auf jeinem 3nftrnmente,
»ie einen Xan bon au«ntimenbcr ©cbönbeit, in bem p^ 3art&ett,

traft nnb gftfle ^a«rten. fceine fionccrtpüdt Mit« er auf bem natür*
li^en g-©orn (o^ne SJenttle) unb n>u§te bie ÄaturtBne mit ben
©tobftönen fo ju cerbinben, baß ber Unterf^ieb berftlben laum be»
mertbar »ar. Wamcntli^ au$ f>attt er bte b^pen iöne be« $orn»
»oaiiwsies w ber fltoalt, ffiie a»«gejeicbßrt fein Vortrag bef^nber«
in (Se(ang«peflw fear, betraft folaenbe ttfifebe an« feinem ttebeu.

Kiabner äfano P^ gerabe \u ber 3nt auf einer «mteertreife tu Sdtxiin t

al« Henriette ©ontag bafeibp ibre ©rhunbbe feierte. 3« e»e 0e*
feflfc^aft t>on Äünplem unb ÄunPfreunben eingeführt, tourbe er ge-

beten ttoa« iwrjntiagen, teowuf er ein einfaßt«, bo* feelenbofie«

Skh bik«. IM er aeenbet anb boti «Ben ©ctten tßorte ber $en>un-
berung nnb be« ©eifafl« laut Würben, trat au<$ bie ©ontag an ?inb-
net Ifttan t itMfH Hfm trni&mig M« 0«b wb fagte ; *$err Sfubmr,
icb muß erp bei 3$uen in bie CH}ute ge^en r -toenn id? Sieber pngen
toiß," — 3n »erHn toar er ewu 3eit lang SHitglieb be« 3, © ungt'*
f^en 2|ifl|(j>c|« unb in ben Concevtett beffelben ctregiett leine ©oft
pet« ben emfaftaptföpen Ceifa«. »a<^ bem «ütftritte yeftte« ©ruber«
al« ©tabtumptbirtttor in ©era, »urbt ibm beffen ©teUitng angetra-

gen, bie er jebo<$ an«WlHg. ©eit 18&4 töar er Kitgtieb be« Setfliaer

©en>anbban«* unb ib<öteror^eper« ober be« ©tabtmuptcorb«. ör
organip^te in Seidig, nue früher aueb inSerlin, ein $owquartett, ba«m fiieöiQ mit großem »rifafl ^robuetrte. Äu^ M (Son^onip für
fein 3nprument toar f. t$ätig, unb au^ al« fo!4er fanb er auf feinen

ttoncertreifen in ©entf4(anb unb $oflanb ®eifau. — ©einer äußeren

<gr|(beinung na$ toar i'inbuer eine imbojante gigur bon parier, bret»

ier »ruft «mtge Monate oor feinem £obc feierte er noä) in einem
fcefteibeucn itreife fein 50}ä^rige« &üupieriu6i(ä'um, too ibm oöh Die*

im ©titen &tiä)tn ber Suertennung £u I&eÜ »nrbeu. ©ein S^wrat*

ter »ar e^t beutf^, bieber, e$rli# mib beweiben, ©ie« bepütigt au&
ber wn bem ©tabtmupfcor^« t$m «tt>ibnrctt Ka^ruf, ber i^n rü^nu
al« w an«gejei(bneten Äünpier unb ©ornttirmoe, in ben toeit#ea *wU
Jen too^lbexannt unb geartet, »el^er mä^renb ber kngen Äeibe bon
3abren, bie er «1« 2)iitgtiebbe« biepgen ©tabtort^eper« tbfittg war, iuxtäf

treuepe $pi#ttrfßttung, e^t tünpferif^e« Streben, bur4 feinen bit«

bern ©inn in iieben«toürbtgper (ZoKegialitfit pcb bie 9qtnng feiner

Siorgefe^ten unb bie innigpe 3uneigung feiner Sottegen tvo^t em»r**
ben bat»" SC—(ft».

3m »erit^t Wer He *2R«ttW»««$*fflou* *P hn ©ati, bur^
Ueberfpringen einer £>tilt be« 9Hanufcrib<« — 8»if$eR *en »orten
^(Partie- unb «*««", ©. 160, ©*). 1, 3t. 26 *. ob. — ein «Biberpnu

entpanben , ber baburt^ feine 9erMtigung et^ift, bajj e« bafetbfi bei-

ßen mu& ; »— pBrenb totrft We trotfne »ioloncetfbegunung jur$artie

be« Öoangelipen. ©iet biäcreter toaren bie *Sffe gu ber be«

C^riPu«, toS&reub «•* — S3ei biefer ©elegeu$eit ertoa^nen »ir ju*

glei<%, fc«ß fl$ in ik (P<«t tofrittinert«) «ttjwtit ^rt* ©agner unb
eine tto^lbetannte ©obranißin geseilt Ratten. Severe )u nennen

hielten toir un« jeboft ni^t m Hfug^ IWÜ fte in ben Koncertanjeigen

nic^t namentlich aufgeführt war. —

Btiefßöften.

$m. ..•. ingreibera. »iel »u fb&t eittflef^idt. ©. oor.

»r. 6. 162. —



172

lg£g^ Pianinos. *^S^ft
Die

yiitf ff rtr-/ikrik H0H Jul. / r imd>
in Leipzig, Weststrasse No. 51,

empfiehlt alt ihr Hauptfabrikat sFissüiM©* ingeradsaitiger, halbzchrSgzaitiger und g«tt»whj^titigerCoiutraotion,ndtlricht«rimdpriciier

Spielart, elegantem Aeusseren, stets das Neueate, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Frei*©*

In der Musikalienhandlung Ton E, W. FrttscMlft in

Leipzig erscheint Anfang Mai d. J. mit Eigenthumereoht ein aua

dem Atelier de« Herrn Aug* Brauch hier hervorgegangenes, seit

längerer Zeit sorgfältigst vorbereitetes

Photographisches Tableau
der Portrait« ftftnamtlfcher frMaerer und

Jetziger

Jeljrei ltnb Mieterinnen
des Conseratorinras fär Mnsik zu Leipzig.

Preis 1 Thlr.

Bestellungen auf dasselbe können schon jetzt in

jeder Musikalien - und Buchhandlung bewerkstelligt

werden.
An dieser Stelle möge zugleich die Bemerkung Platz

finden, dass zur Herstellung eines soeben in der Musika-

lienhandlung von Bob. Saitz hier erschienenen ähnlichen

Samraelbildes „Erümerongsblatt an da« Leipziger Coa-

sexvatorittm der Hniiku zumeist Original-Photographien

aus dem Verlag des Unterzeichneten unbefugter Weise
benutzt worden sind und dass derselbe in Folge dessen

die nöthigen Schritte zur Wahrung seines Rechts ge-

than hat.

Leipzig, den 20. April 1867.

B- W> Fritzsoli.

Soeben erschien in meinem Verlage und ist durch jede Bueh-
und Mu iiktfignHandlung zu besehen*

c^rinnernngsßfatf
an das

Leipziger Conservatorinm der MosiL

Preis 1 Thlr. 5 Ngr.
Dasselbe zweite Ausgabe (kleinere* Format). Prds 20 Ngr.

Das Blatt enthalt die sammtiiehen 15 wohlgetroffeoen Portrait*

der Lehrer de« Leipziger Comervatorfura*.

Leipzig, den 28. April 1867.

Robert Seite, Petersstrasse No. 16.

$tu «puaiiralwi
im Verlage von

C, F. Kahnt in Leipzig.
Drei Rondinoa nach Themen aus den

, vonDonizetti, f, das Pia-

Burkhartt, SaL, Op 63.
Opern t Belizar und
hoforte zu vier Htaden. N, A. 22 7* Np*

0ade, Viel» W., Lieder und Oeeftnge mit Begleitung des Piano-
forte. Heft IV. No. 2. „Leb* wohl, liebe« Gretchen!" N. A.
77* Ngr.

Gluck , Chr. W. von , Chaconne aus der Oper : Orpheus und Eury-
dice. Für das Pianoforte zu vier Händen von G» Ad. Tho-
mas. 17 V* N8r-

Grfttamaeher, Fred., Op. 20. Trois Polkas de Salon JJuliette,
Marie, Marguerite) pour Piano. Seconde Edition, 20 Ngr.

Kindel, (L F., Neun leichte Clavierstflcke , herausgegeben von G.
Ad. Thomas. 1 Thlr.

Handrock, JuL, Op. 66. Improvisation f. das Pianoforte. 12V*Ngi.
Jad&siohn, 8., Op. 17. Acht leichte instruetive Kinderstacke f. da*

Pianoforte. Heft 1, 2. a- 15 Ngr. 1 Thlr.

Xnoaynaki, Paul, Humoreske f. das Pianoforte. 16 Ngr,
Leipziger Oarnevals-Marseh f. das Pianoforte. 6 Ngr.
Bannbert, F. 1., Op, 77. Ouvertüre so dem üederspiel : Hans und

Hanne, f. das Pianoforte. 10 Ngr.
Tanz-Album, Erstes Leipziger, f. das Pianoforte, Jahrgang 7.

1 Thlr.

Viole, Rud-, Op. 23. Dix Sonates pour Piano. No. 3 Fdur.
1 Thlr. 6 Ngr.

Vollrath, Charles Fr., Op. 18. Variation* sur un Air favoii pour
Piano , Vioion et Violoncelle. 1 Thlr. 5 Ngr.

Wohlfahrt, H. , Op. 28. Schwalbe und Lerche. Zwei Themen mit
Variationen f. das Pianoforte. No. 1, 2 a 10 Ngr. 20 Ngr.

Engel , D. H., Hausschatz deutscher Volkslieder für den Geaang-
untenicht. n, 4 Ngr.

ElMwell, Ad., Op. 21. Goldne* Melodien*Album f die Jugend.
Sammlung der vorzüglichsten Lieder-, Opern-* Tanz- und an-

dererer beliebter Melodien f. das Pianoforte. Band I. N. A.
». 1 Thlr. 6 Ngr.

toftnfpiefer.

Das Büchlein von der Geige
oder

die GrundmaterteJien des Yiottaspiels
von

Kobert Burg.
Preis 6 Ngr.

Leipzig, Verlag von C F* Kfetraft*

Dmtf »<ra 8eoÄ*lfc Mtant In 8«i*jta.
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Jetpjiö, Ixin 10. ISai 1867.

1 fbDmnn tM 1 •** Ufa ««0m. f*t** $eue
*t(tcti«iH«bßbwn *te fttUiftf* 9 Set.

rfrani Ärenbel, Cetanttoottfi^er Kebadenr. — Setlega: £, £ Kafjnt iw Geizig.

•ifctö*cf *»| in 3ärt#, 8a(el tt. 6t. ©attttt.

I, Wfjbowmn 4 Comp, in Bete f)0Tf-

f. £djr«Hrakt4 in Kien*

#t briijnei * Weif in f&atfftaö.

«. 3djfifrt t jftrati in ^^ilabdpiia.

3mk*it: JRcccnflon: Dr. fftanj «orcnj, S. «. 3fc)|«Ti al« $!a*i«com*>onift

8K«? 5Rat(a b«i *Be*et # ttarl BRötio *cn förter. ftBttyfln ftifflfticttr,

Ufhtv toaG (SefeimnlB bet fcetbectien Oninteit. 9. Sbtarb, 6tfiem 'bei

«mftfatif($eR VfufHI. — €fiwfpflR»»i (CeiVjlg, ^tag, 3>re*beu)« — Alhu
3riomi (Eflfle*ö*(«i*te< Seraifftte*). — Sit«atff4< Sfoietgen.

^ritifcQes gnö^iflortfdjes. fcJjeorie unb Ä&ujttft.

Dr. /ran* £«*»}. fl)» X Ötojört «fe 6T4t>iefCömp<m$. Sre«*
lau 1866, Seutfart. 12 ©gr. 63.

©djon frfi^cr nsutbe son einem anbeten flRitarbeiter b.

9U in »r. 43, 44 unb 4ö b. *>. 3. ein SBer! bffftlbcn ©erf. be-

fprocben unb öon bemfelben eingeljenbet fid?tenb au«gef0$rt,

bafj baffelbc einetftitö raanäe« SBerbienftüdje, anbrerfeit* aber

ünäf gar maudje« me£r ober minber ftatt SJerfefjlte enthalte.

SDaffelbe mu§ audj 9?ef. Dotliegenben Sudje« als fein fumma-
rifäe« Urteil au«fore$en. SDcr »f. $at $auptfd$li$ ben

3ti>erf verfolgt, unter ber großen SWenge t>on äRojart'« <§fa*

siercompofitionen biejenigen au«3uf<$eiben, toeldje lebigticb au«
äugen MiefHdjem ®ebflrfmf[e unb getoöljnüd} au« rein äuget«

liefen SJerantaffungen entfianben finb, unb auf ba« äBert$*

boOere aufmettjam ju machen. (Sr fagt int ^tnbltrf batanf,

ba§ ^Quptfäcbüc^ nut bie ßtfteten befannt, u* t(,: »Oft ed ein

Söunbet
r

nrenn bei bet unetme§ü(^en 50fe^tj^t bc« nid>t tu

^cflbenjen lebenben ^Jubücum«, bem atfc au«^ aObaö ^ett»

lidjw, wa« SKojatt für ffit^e, Dpn unb Süncettfaal gef^affeu,

unbefaunt geblieben, btefet iOieijlet atfl tief untet 8eet^ot>en

fle^enbunb ^ßc&pette al« geeignet erfdjeint, bag 81h fanget aul

feitten ©onateu — tote au« bem Xelemad} ftan^öfif^ — ein

©i«(^en €febietUrai£eni ettetnen/«:, ©otoeit Kinnen tottau^

ber gegenwärtigen Sirbett nid>t um^in, t|re tetbienflU^e ©eite

^ujngefle^en» ®ie anbere ®titt be8 S3ut^e8 ifl bagegen me^t
pötefflif^et 9?atur, unb Ijiet begegnen air, tote fc^on bamalS
Dr. £autencin, großen ©c^ttäd^en beö Ü3f. 3a el belunbet

eine toa^r^aft etfdjrerfenbe Soufuflon ber begriffe, wenn

3eraanb ft^ bU SJiiene eine« »unbefangeffen* 1 ®eutt^et(er»

giebt unb bw^ bie etaffefle ^atteina&me ergteift, ftc^ bie gt8b*

fienÄttöfafle gegen ®inge etlanbt, beten *eutt^etfang er.f^on
au* etftauntidjet Uufenutntg ber ©abläge feineSmeg« getoa^-

fen ift. 33et33f. lebt /*afctf#etntic$ in einet ^tomnjtalftabt

^Ä^ft bebauetü^ abgef^nitten bon bem nöt^rgftra getfHgtn

Serte^t, }ebenfa0« abet fo gut tote gar ittc^t in ber entfote-

(^enben «t^mofp^Sre, »a* i^n benno^ feine «n?eg« »etljinbett,

fojufagen taufet batauf lo« ju urteilen, dn einet ber @e»

j^i^te bet (Slabtetcom^ofitton getoibmeten etnge^enbeten 8e-

tradjtung tritt ber «f. in einet «nmerfung ber ©e^auptuug

einjelner ©iogta^en entgegen, bag bie „ruljigete" obet^flöt*

mifAere» (£on^ofition«toeife unfeter £au ptctafiifer-butdj ben

e^atafter bet 3eit bebingt tooeben fei, in be»fte lebten, unb

fü^tt jene ©etf$icben$eit tebiglic^ auf bie Setfc^ieben^rit i$ter

dnbbibualitaten jurücf* 3ene tote biefe Seljauptung ergeben

fl^ aber al« gleidj einfeittg unb bilettanten^aft
%

5Die Ceiftun-

gen jebe« SKenftfien werben üietme^r burdj Setbe« bebingt,

fotoot but<^ bie %tt feiner 5«atur unb «ntage, al« aw$ but(%

bie im geben erhaltenen Sngerli^en ©nbrflrfe, fonft toSten bie

toett^boQen unb mfi&famen Untetfu^nngen unb Slnal^fen bete

Siogra^en in Sejug auf bie äußeren Sebenöfc^itffale be« be#

tteffenben ffünftlet« unnötig unb toert^tb* für bieeigentli^e

fiunftgefc^i^te, ©egrünbetet erfdjemt folgenbe Se^auptung:

f,9tad)bem but^SJapba^ «nb äRojatt bie Äunfltic^tungen, bie

fie teprafentirten, auf fo »oüenbete 2Öeife abgef^loffen wot-

ben, ift wot fein ^toeifel, ba§ bie fiunfl toenn auf biefe tie*

ben«toürbtgfien ber ©enien fein SKid^et «ngelo unb öeet^en-
gefotgt to&re, entwebet bur<^einfeittge3luebi(bung fdjßnergot*

men eine aflntafrlidje Serfla^ung obet im günpigften galle

eine fiationair btetbenbe Stagnation erlitten &ätte. (&9 ifl

ba^et ba« (gtfefteinen Wi$tl «ngefo'« unb ©eet^ooen'« unb

i^re berÄap^ael'f^en UHbÜWojatt'fdjenentgegengefefcte innere

Statur im ©rogen unb @anjen eine erfttf^enbe unb tettenbe

£^at für btft Äunfhoelt, obgtetdj anbererfeit« juglei^ au(^

toieber ber erfte ©4^itt jum Serbetben (?) ju nennen, bem bie

ßunft jule^t boc^, toenn aü<§ auf etwa« grßßeren Umtoegen,

unb in anbetet KiAtung nidjt entgegen foüte." ÜJiit beut

hierauf fotgenben Söepreben aber, leitete Se^auptung ju be^

grünben, enthüllt ber ©f.unter©eiten§ieben auf bie „fpäteren

9?a(^äfferw unb beren irSoqnetttren mit bem publicum** immer
me^t bie Sefctyranftljeit feinet Änfc^iaunngen, meint u, &., bag

©eet^ioben unb 3Jiictjet tlngelp but^ ibt öbergetoaliig gemar«

bene« Naturell ju
"

Jenpm ©treben ndefe Effect verleitet

toorben feien, toeldjeö Otfrieb jß&g&tt al« Segutn be« SJer-

fatl« ber gried)tfd>en Äunfi U jeic^ne, unb nennt faUe&Ud) ,,ba«

jüngfte ©eti^t'SWtcbeiattgelfr'« unb®eeti>öüen>« neunte ®^m*
Päonie im@anjen total öerfe^te, manierirteAunflf^S^fungen,
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jum Huägang8puncte nnb üDetfmantet fenatifd) extremer <§ec» |

ten gem^jbraut&t , »an bene n bie eine gegenmärt ig a(8 „K14*

tun^01«^' i&r Unwefen treibt unb beren djarafteriftijay

SERerfmale Ungefdjnmif, dmpotenj unb $rätenfton flnb, brei

Dualitäten, wie fle nod) ftet« oeteitit im ©efolge einer gänj*

lieb; entarteten ffunj* aufjutteten pflegten." #/£ur$ ba«
tobfß^tige ©efo^tei ber .»JufunftSmufiler v>a^ *°$
@egenä)ri( »ob lfm, «ja« in bei Sbfldjt tag, bewirft^ 6a

8

b|ut(4e jpolt 4?t HA mit Sfil bon i^nen q> «#& mit

erneueier Siebe unb Segeifierung feiner großen mufl!alif$en

2Jergangenb>it, jenen SMeiftertoertenSadj'«, ©aubel'^aöbn'«,
SWojart'«, ©eetljotsen'« unb »ie fie fonfl Reißen mßgen, juge*

wenbet." 5)iefe er^eiternben ©tofjfeufjer "tonnten wir bo<$

unmfcgUd) unfeten Sefern »orenttyalten. SBäre ber Bf. bei fei-

nem Seiften geblieben, ^5tte er unfi nid)t u. %. fc^on ©. ft

burdj ben »erunglfltften S8e,rfujft ftu^ig gemalt, £rn. Otto 3fc$n

at« burä) bie „ebetfle» fluteten tugenben, toie fle nur t#te f)w

maniflifdje öilbung ju üben toermag", nämKdj „jene fdjonenbe

äSUbx, jene aufeüige (?) ©etetftigteit unb ©üligMt *.", Iura

alö in jeber ©ejieljMtg ergaben ober allem „leibenfdjaft«

IMj ttttfeitigen ^artesttefen*' (?) bar$ufieße«-«*elBS3irfw4 **W
bie etft xtiralüfc in b. --SSL gebflfcrenb ftu.fgejb«ft*n, auffoflenb

engb«jig i»ger«$ten «uäfätte Sabji'« be*f> in«: ©efttt feWa-

gen -r- fo Ratten »ir etnfa^ &** »orlicgeub«: ®u$ al« ein für

n#a) a,uSe4a!& regewn Äunftteb«»« jidj fcefwbeibe Steife unb
^erfonen in ganj &ea<fcien0a}ert!jem@rabe anregenbeö empfeb/

len löössn. 3>em ©sbriftd^n Hl ein 33er|e«|mg' aller Wojart'-

f$eu SlattierweiJt in jiemtia} ejorrecten SRoteubeifaielrn bei«

g*fft#. -
,#B«i ßdaw vaji Webet. (Surf SRaria pon tUeßer, (?tn$efienÖ*

bUU, ?) r i.U«.r » a n b. JJei^ig 1866 , Äe«.

SDbf« lftfet.fr $Ban> bUbe* in nM&rfmfrw $ej«fa*g b#*

SrgäÄjiiag »«« in feejt befoe« «fUu «|gftfdb>flenen 6iogt**b>

f*«n SBerle« uab entölt in he* «fle» $äl|te 76 «H«ff6$e »et-

mifötea 3u$aU«*, oi« j»eite abe« bw gragsieate bon Sö.'3

^oniau «5Eonfün fiter« ?e,b>n". Sß^nn aueb bt« betreffeabeu.

aiuffäfee jum grSßaen S^riU fcreitf buxd} SWufita«itungen unb
aflbere 3ourna(e befaunt geworben pu>^ fo geben fie bo$
jebenfaQ* in tyrejs n«nmeJ^r fe^r ftoDfWubige.n: ^wnotogiftb.en i

^ufamntenfteHung ( i n BB1 f abgeru.nbckre«, fpwtb^nbe« ©ilb

»Ott bet (toenn w$ bur^ feine: 3nbmbnalität freeiaü fixten,

boÄ)höucbn>eg tfat ^«^eeif^en unb foxtyetjigen Saf^auung:
be« 3Reiü«8, ftoji ber mutfit^en.^lbung feine« @eiM unb

Öerjeng un> wn feiner ualeugtjateA M»iftpeüerifo>en Hiriag*.

^iefefben »«bin b*£er «öe biejenige« ?<fer,. *»td>e biö^jer

iu«%. 8ta>t ©eiegenbjeit forttet*, bi^ ^«fanntfÄftH mit einigen

jefter »uffäfe« ju w«4«n» mit ein« neue» fe^r, fd)ät}»«wn »«b

bepaltenjStoerjtye&SeiteSfö,'« ft^r,ta|^,en* oon ber.fte bift batykt

u'uljej^t. no<fe. {eine ^Itnung. b,a«en, unb besfelbeu nunrntb;«

eit\e, um
fp, beffere, unb ^iä^tigere Änft^ftuung »on f^Uwr gan«

jeu ^erfönlia>fejt beibringen SRa^beia wir bie beibjen.erfieft

Sänbe be« aperfe* ap«fä^rii(^ be|ftro^«n fab«B> gem*gt $ie«

eine einfaa)« ^intoeifung, gfo; mawfee. «gteöeni b«r SKo^ta^ie
biept ein. £b,eü bkjer «rtilel gerafrej* qlf not^menbige, oft.

b^8c^ji antegenbe 6rga>yung. —
WiUftim Htfdjbieter. 11(6» Q4S ®e|eimni(y 5er uero^fen

ffiuinten. Cine mufttalif^,e ?tb|anb(ung. ?ei»iig, unb

2>reöben 1866 , Sfkmm.

%$.i%bdawme'mt Wng^ fe^ftebenb«. Ibatfac&e , bafr

u^ter. b«», gofaf* »on, offenen,, unb twjtofttfi, Q*iintiin' unb

Octaöcn mattet Ux\ttUt\ gänj «rl)e&ti$ Bcffcr ober f^le(§ter

Kisi^n, alti anbete, 3)et ©f., ?ti>rcr am S)re«bnei: Sonjet*

9ütotiiim unternimmt es nun, in feinem
t
bem ^ofcapeHnt

9Jie& geroibmeten ©^riftc^en, ben ^auptfä^li^pen ®tunb
^ietüon anjugeben unb an einer SRetye Don Qeifpieten ju «3r*

Um« 5Da ber ©egenßanb in ganj intelligenter Seife 6e$au*

bett \% fo imtertaffen »ireS, ben©cbleierbe8 obigen ,@el)eim*

niffeä" burc^ 9ln^x6e«£s SR/8 ßntUiung f^icr f^on ju töften

unb mftffc^ev &\» imdntcrefe biefer uo<fy immer jiemtidj ftar!

ft^nsebenben fragen , 6a& er rec^t balb audj, einerfeita bie

Octaöenfotgen r
bie »etbe£ften tote bie nit^t »erbeeften, anbrer«

feit« bie offenen Quittfenfolgen jum ©egenftanbe analoger (£r*

Brterungcn machen m3ge. — ^.....n, —
£. «btärt, Sypfm der tmiflfianfrf}m %UftiL ^ur ©ete^uag

fir jeben gebübeten greunb ber SWapt Erlange* 1866,

»nbrw« ©eifert. 106.

Unter bem SWotto: „Rerum cognoscere caussasl" ent-

tticleit w8 b£t Autor, na^bem tx bie für bie 3RufiUe^w
toi 4 t igen „pijtjftfatifdjen ©runbtagen* gelegt, ein „Softem
ber Onterootte«, fpric^t fobann ftber „^bitit^n ber ©aitrn«

tfingen unb. p$t)fHafifd?e Sonfonan^" unb enblis^ Aber ullr*

(acben unb Sefen bee ^artuonif^en ffioljtnangg*- 3)a* ganje

SSerfa^ren i|i »i^en^aftfi^ ^räcis unb über/pußtm
f

bis-

herige Orrt^üntet ejact toiberlegenb. SBenngleid) ba« SBerf,

toetd^c« ber 83erf. ft^on längere fttit at8 ^rixjatPnbre fettig

^tttte, fpecieU w8 Veranlagung feiner alabemifi^en SJotUfun*

gen Üfcer ®ef^i(fy»e ber ©fuffi txv Deff«ttH^#eit a&frgrfmi

n>orben ift— iubem er bie Ueber3eugung ijegt (unb mit Äec^t)^

ba§ für eine lorffenfäafffidje 5Datfteöun^ ber ©eftfiefite ber

3)?ufif tag gunbantent einer ffaren (ginft^t in bit ntofttarifäc

2lfn0tf gelegt werben muffe — , fe ift bod» gerabe ant bie fem
@runbe bie Setanntfd^aft mit beffen 3n^alt jebem gefctfbttea

SWufifer «Äjuanpfehlen.
5Des erfie Kbf djnitt be^anbeitbie»^ßfatif^e©ainb-

tage4*. $)ier ift eö intereffant, teie ber #erf. i« <£a?itel L
„toom ©t^afl" bie SE^ecne »on ber „©^aUwelte" befeitigL

©eine; Hnß^t ift folgcnbe: ,^Die Leitung b«8 @dja»e* öom
feiner ffint^ung^nelle bifi an nnfer £)^r etflatt fi^ bauut£„

bo& burd) bra ©io§ ber fdjafletjÄUßeitbea SBrptr bie ?nft mt
nä^ftei Umftftiö »erbietet soirb^ unb ba§ biefe 33ecim^-

tung, tnbem fie flc^ andjugleid^flu fu^t, fid) in cünceatrif^.
n>*c^fen>er Hu.gel.ftäsfye au«fcreitet, bi« bkfeScrbi^-
titög«fp&are unfer £>$r trifft." €r bemeip biefea ©a|
unter Beigabe ööe- %ibbiibungen. §auptArgumente gegen Sät

nannte ben aBeflent^torie finb i^m folgcafce: j»ei

:

„iBain in bit 2Küte eine* m^igfk^entoen ©itoÖfförS. ea
©teini geworfe* mirb:, fo ent^en 1) Seilen a;it ber Oler*
fli^e, »so bad SBaRer eon einem a;nfeerftfcttig*n:, fpeci«

fif^ lei^texen Ä^tz^er in ^roqontale* ^lädjt begtenjt

»ii*"r , »5b»c«to )A»Ä6emi ®^afißerg«q( anbete ©er^äitniffe

ofewalten; 2) „nrtfteJjfc in: golgseehifift einnrÄit#e»,fflux^*

etne^iel^eit ^onaBrllen^ toa^renir»iebeujmbetm©4attc:

auf einetti einmaligen ©driag au^ nur ein®^togD0ffiäD§re

bfjrnommett tnirb. ®ie bttbtn ^^aaomene §aben atfö nidpti

einmal ängerlt(fte Ste^nli^leit — Sa^itel2. w»wtt 5£i»"

^lifiteft: „Siner8?ei^e auftinanbecfolgeaba: gfei^irtig«t €i*

f^Äteruwgen rnft eine ^Rei^e glefifcn%e«S3erl^töttg«fti^awir

\ßtMM
t

t mty&L in regelmäßiger Äuftimötberfrfgc ba« Q|* tref«

fenr umb als btfte ^äHrer SCon aermmmeat toerbenv Kg*»
rmjer — alftbefto tieferer, fe gc&get bie rÄntnÖ^e ffinfr-

fewuÄgje eina $Wb^tangafd?id>t *wn bet n*4^lgeabeni—
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olfo* aiu$ : K groß« °b« e,"»iJ« bie Stiele ber eiajri*

SeEbi$nt»g$f(feid)ten ifi," 8ua) b/tetju fiafr neben SBeoba^-

iuagen oft pfeife» mtb ©aitt» eelänternbe äb&Übungen bei«

gegeben, 2>ie ©eredjmmg bei ©reite ber oetfdjtebene» ©ei*

feiebtanga froren beim S bardj olle £>üa»en fityrt bona «uf

b*« matbewoti^e ©et^älfnifj ber Se-nintecoaU« , »«4a>e* etft

int jtoeiten ttbf$t»U ja eööfn&rlieVr ©ee)anblnRg tomatt. —
SabiteL 3. t)a»b«lt „öon ber Sanfosattj unb iRefonan}", aber

vax gan| oberflod)li4>, weit jum wüen S8erfiänbni& evfl b«r

brüte «bfönitt füfew» f»0.

Star jmeite fttfd)nitt $ bet wiebtigfle unb ealmtfelt

bo* „©tiftent ber fruitbouV'. Sapit+J 1. {Mit bk „afufii-

föen ®ruabgeje$e'' fefl, jut» SJasfieÜang «mittet Saiten (ten

3Ül&Be$etb) »ä^tenb. $er SB »-griff beä QnttinaUi
sotsb in foigenb« Seife gegeben: „3n*i gfeidjbide unb

g(ttd)gefpa&nte Saiten o*n tt er fd)ieb*tut Sänge geben »erfdji**

bene 25oe, beare» ©jn)ärai breite» fWt fo &e*baUen, t»U bie

Sängen ber ©ainm'V imb- folgenbe ©efefce: 1) ©efefc bet
Äfebttion: Jm 3ntetöotk ja abbiren, muft mot* biren

»er^aitailjaljlen multibittren." 3,8.: I*)+ VIH =«!.»/»
i+ vni + v— !.*/% '/*

2) @>efe& ber &erg.teL$nn.g,: „(£« frie» eo« ber

%%m& oji« j»et abfolute**) Snietoafle 8, T, gegeben, fo »üb
boä> jnrifdfreu tiefen beifeen bejk^eabe relotiüe dntetsafl R bo*

bftxeb. gtfunb«, bog bis 3Jerbältni§jabt be$ lj%ren abfolutru

OatettaÜ* biiraj, bie be« tieferen büribict mwb." & Ö.

:

IV; V
% t Vi

I:?

1;X;X % *h

>h

3) Do* 3ntercatargefe$: „3a'f4«n bie $rime unb
ipto*« gegebene 3ntetoaß M lägt fltb. ein itoeite« Snteroaü N
{o>. einfdjalten , bog ba« abfolute -3nter&a(f N jnfammen mit

beun, telatioen N, — M bei» a&fotuten äntercaQ M gjeidi

i%" 3- ®- : ©Rottet man j»if.<$en. ^ßritne unb Dctaoe eine

abfoDüe Ottinte.em, fo erhält man bie ©leidjnng

:

D v-hiv == VIII

= V»;

fc^.äliet man bie Onortc ein

2) IV -t-VssVIII
= %

Storcu^ ergießt' fTa> folgtnbr jwrigthiberige <9ninbformer
&r« Strttrrcal arge friert

X 2X 2 I-f 1

X 4- 1 ~"2 X-h-L " 2.X.+ 2.

9^0^'btefer gormel bieten fl* folgenbe ^erfatlungen:

unb' fsHtseiteu 9Äonflaiwoucb;^nftä>iber b»eicj(iebfigeng&rmrf:-

X _ 3 X 3'X+ l» 3-X"+ r
X'+l'"'n + l"3I-);2r 31 + 3 ,

^-Sien^Wf^^e^biese^nrt'beir^lAweB'beöiaftHWaa«^ b«
Sa^tb» Sto&anrifoflHi.

**), »6ffl4nit 3nttxtattt flnb bi*iemgen f
nxl^tün^ecbittnig

jbx ¥rtoe beginunt fuib,.at(e anbern relatibe.

l«f*Qen t . ttwfoae Bio« fötgtfiibt« ©t^etfia et&äft

:

8
/^ V, 5

/<

•/* */««%• tt
/is

i8
/n "As */»-/„»/«

unb fo »eiter* S)ie »iergfiebrige Formel toflrbe bief« fei»:

X _ 4X 4X-f l 4X + 2 4X^31
x + i

~ 4X + f
* Tx+~ä • rx"43 " 4X4-i

4) 3)a« ©efefr bec Ümfeljr b,at f«b fe^ro an« ben
jaset Öeifoiefett be« 3. ®ef«lje* ergeben ,, inbem ba« jtoeiie

^lieb be« erfien öeifsielfl jum a&foluten Öntercakrintetöofl
bei jffleüen, bol jffieite jum retatioen ^nteroaQ »urbe.

6) ^aö <Bt\t% ber ©uöflitutie-n wirb fd»on bnr^
baS por^et ige ^efeg ermBati^t, inbem man überaß, nw e«

nfigitdj erfdjeiat, an bie ©teilt be* einen -dntercalargltebeti

bag anbere fegen tann. Sijeift man nun bie Octa&e tu CG o

unb in C F c, bie Öuinfe CG in C ß G nnb C E« Ö, bii

Ouinte F c in F A c unb F* As C, bie ÖJer^ C E, fotoie bi«

£erj. As c in jn>et 6ecunben
*J9 unb »/t^ ober */

1(^ unb V«
fo erhalt man folgenbe STonletter:

Co E» E F G As A B «

9
/10

ft
1

'

(10
tf

/w

in in *>!! i »dtjiy m < mi'ü

®<trtiefpMibcrt5*

d

' it^» 1

Unter bett alten «ir^encontbcniPett bat ber"9li<btt'f*e »ei ein"

einen ber befemtenSften, $ etnriä) Ö^Cfe., ju ganj befu'nbetefc'^ftege'

auSgetofiSrt. ®o braute er befftn »Altern' SBoete^'brci Sfftat, bie" o¥a'•

torifdj« ©cene « ©aul , €>dttt , a«<ö btrfetgP'bu utie?'' jtoet äfeal, bet*r

fieberte anbere Üßötttten, S&Öre «n? ^ofoa'efSnfle betf JÖe^eren, fotoie*

nanttrtrtib>'bie?*&fak M Öeiben«
,

unb@terbenS'unTerB'^trrtt Sfeftt*

6%'ripl" in ber Snfanlttimpellurtg nao>' Öcflt'fe/ bier" ^affibnetf" jtbei"

2l?at' am ©abiere »or ethfletabenim gtiftfög nnb" j»ef äßrf in"

bet Äit^e ju Öt^ör. ©ie fefet'e «liffflfruna; be6 tefetgerifennfer

SSerte» fanb am 26". b. 'ißt. in b'er VlkoVaith^i pätt. ©fljötj

bejeiefnet bie biet offenen aW fein lie&fte* uiib Ct^geärbeitete»*

SBert. 3n ber 2(faf ^rSgt p^' banrfeine eigettt^ümlicbe AlHflgef^t^

Kufe «ebeutuiig anf8'0o)8rfile au«: 3'ri'beV ^oYm bie ilbetToMmeHe'

StaBtribn fef^'aOenb, tvonaat b'ie'CWre'b'e« Ä'otle« bterffiniiftig'*ö>
getragen »urben, feil ungefB>VÄ7Ö ^•a$"Ct^forfa

,
e• ^otnffoftffoV'b'te"

SiebenM 3efn«B. f.». b'agegen eirip tntmtg tfb'n brel eih^elne«'®^

gern in Jener eintSriigen ^falhtobie, tüte fle' ne^' {lentfgen Sageö'b'enf

rat&olifajen Äifufl' eigen tfr, »jeigt' pFmfil f atfe'ÄtrtiBgfltTW«i

toelö?*
1

foäJol feine »©rgängetfeiranfang bW 16. ^t?ün*ett*!aw
bemOftMctc b'er Sßäfftcrttfmuftfeft; airaüt^-blertltfnatif^enUttttoJÖi

jungen ju «nfang be« 17. 3obrb»nbert« auf bem gelbe befr ntnfllar

tifiben ©rama«, fottie ©djü^'« eigene Arbeiten, bie Symphoniae

Mcrae, bie »attfeifu^trWg*nnb%.©ieben®oHe"^'mltfgetÜbrf Ratten.

— 3fie.b«m$rtf. Ktebel gettoffeae 3ufflttm««Pefftttfg.' betf^lebehir

qJMtt«ß>bar eÜHe(nc«<$affiose«'){n einem (SKinien erfo>ien babuwb g<*

re^iert^, bo€'bwbn»c^tog**»^Hiritm*tt«n ,

'bet! meifnin^öre unb-

«Wtaltbe' ei^er» WftW'ftB'-nn'Te'rb'Bttt »W»bt9at«-nn<«*Sg«eb iff.
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ffi« erfdjien baber am ^affenbpeu , bie f$8upen C^Sre au« bat »ier

$afponen fluSjutuä^ten unb (uHtbigtnfaE« tranSpoRirt) natfy bem ga-

ben bcr (SrjS^tung tnStetbeufotge jtt bringen, fotcte bie ba$mgebBrigeu

$tatmobten eiujufügen- hierbei ip $r> SRtebel mit großem ©ef^id

nnb lact t>erfa$ren, Jo bag man ein eiubeitlitbe« Oanje »or p<$ )u

$aben glaubt. Die meiften S&5te (10) Pnb bcr äRarcufi*$afPon ent-

nommen; 6 fobann bcr 3obanne«s 4 ber SRattbäu«- unb 2 ber

gucas-!paffiou ; faß ffitmm(t$e Sieben 3efu unb befl $obeuj>riepetf

bagegeu ber HHattbäuS-^afPou. Sur$ Untere« »erfahren befallen

bttfe beiben gtguren i$re öou ©djüö fei e« beabpdjrigte ober nnbcab*

P<$tigte einbettige fc$arafteripit Sie Kecttatttt *) pub t>on grofjer

Barett be« au«brucl«, unb faft ftet« melobifö bebeutfam irab

#aratteriptft$ gehalten; bie S^Bre auperorbenttiib reid) unb manniifr-

faltig na# Seite i$re« ©tfü^ISin^alte«, babei berltosbefaung nadjfebr

tnaw, tbeil« bramattfä belebt, tbeil« t>on prägnantem unb imenfibtm

©efübl«ausbru<t ©cfclagenb in ber S^araftcripit erfäeiaen befonber«

bie «b»re ber 3uben, tote »$fui bi$*, »@ei gegrüßet* *c. $iup#tfi$

ber te$nif$eu ©epattung $errf<§t bur<$gängig tint freie $Oleome,
tselc^c ieber einzelnen ©ttmme eine' jtoanglofe unb melobifdj aus*

bru<!«*olIe gübroug gePattet — Bon tneJ^em «Sinpufi ©W« <Paf*

flotten auf bie gBeiterentoictelung be« Oratorium« getoefen Pnb, er«

,
giebt P<$ leicht bur(b tyre Bergieicbung mit §änbei unb Ba<$. 97a*

mentli$ föemt Ba# überbauet ganj bebeuteube Anregungen au«

©«bfifc*« oratorifdjen ©erlen geftfcfyft ju fcaben. Dbfcbon ein mefrr

äujjerlidjer 3ug, [o bleibt bo$ n. 8. anffaBeftb bie SSe&nlicblcit ber

mupialifäeu «Hebergabe ber «Sorte „$err, bin t<b'«?* Bei @#üfc unb

Sadj; bei näbetemBergleicb ergicbt P«b, baß bie r^t&raifäe Belegung

bei biefem au« ©<büfc' 3Ratt$Su«* unb ba« motfoikte 3nter*>all am
beflen aflarcue-^afPon entnommen ip. Sßatürlicb toürbe e« abge*

förnadt fein, 8a<$ ein berartige« me$antf<$e« Soptreu auftreiben ju

motten; e« gebt aber boeb au« biefem UmPanb b*rfcor, toie fe$r

©<büfe' ßinpujj in i$m lebenbig toar. Son ©<bü^ an batirt übrigen«

mäj bie bis }u Sßenbe(«fobn berab trtpifö geworbene SDarßettung ber

jttiei fallen 3engen in tanonifeber gorm. — Sßa« bie i(u«fü(irung

anlangt, fo erliefen p<b bie ffi&Sre in getoo^nter SSJetfe fi^lagfectig unb

tooßpSnbig eingelebt in ba« SBert 2)ie ©oli tourben ausgeführt toon

%xt. SHartiai (3ubad Sföariotb) unb ben «»$. «ebtiug (<&x>aw

geUPX Stifter («brifiu«) unb £erfcf<b ($ober^riePer unb^Üatu«).

Bor allen Dingen gebüßt $ru. Sterling wolle Snertennung für feine

^ortreffü^t Seipung; pimmüd) Je&r gut bi^ponirt übern?anb er mübe*

to« bie te<buif$eu ©^toierigleiteu feine« aupreugenbeu ipart« unb

tourbe bemfetben au^b natb ber geipigen ©eite §m in entf^reebenber

©eife geregt, «ui^ $r, «i^ter gab bie unter äffen UmpSnben fößrie-

rige C^ripue^artie in toürbiger BJetfe; er batte erp^tti^eu gteifi t>er*

toeubet auf bie betaiOtrte Xuegepaltuug berfelben. @ebr getuu-

geue Sarpettung fanben auä) bie Partien be« $ob*x$riePer$ unb $i*

latu« bur$ ©rn, ^er§f(b, beflen ma^tooEe«, öotuminBfe« Organ unb

cigentbümli^e Suffaffung ju einer ^araCterooQen Setpung öortreffii^

lufammcntoirlten. Sie bieöraafige Sufiübrung ber e^üfc'föen ?paf*

pon fanb behn publicum ptbtücb f^ön mebr Sbeilna^me unb 9er«

pSubnip. — grl. SRartini trug auger ibrem nur toeuig umfangreichen

$arte no^ *3)ic bittere fcraucrjeit" t>on 3. SB. grand tor — ein

ebel getragene« , pimmangSooKe« ZßerJ, für Setyjig neu — unb führte

mit ibrer HangöoDen ©timme baffelbe trofc Untoo^IJein« in bau-

•) ©er erpeu im 3abre 1868 Pattgefunbenen Kuffübrung ber

^afpon in obiger ffiepalt (ag für bie Stccitatbe bie jiemli^ felbpfiubig

unb frei gehaltene Bearbeitung ton Hrre^ to. Sommer ;u ©raube,
Xtoij ber anerfenneu«toertben Cerbienpe berfelben fanben toir bie
fflirlung ber bie«mal benuftten rinfae|erett unb bi«creteren Bearbei-
tung toon $m. Wicbel bem eiubcUli^-urtofi^Pgen Sotaleinbmd be«
ffierfe« günftiger.

fen«toert$er ©eife unb o^ne toefentlicbe ©tifrmtg bnr^. «ußerbem

beteiligte Pe p$ no^ an ben ^Sm^ro^rien* bon $aleprhia, wobei

anper ^rn. «ebling bie beiben «nbern ©olopimmen bur^ äRitgtiebe?

be« SSerein« befrtebigenb bertreteu toaren. Sa« SBerf toerfeblte, toie

geto5$nli$, aueb bie«ma( feine ZBirfung nidjt. — Bon Orgelö ortrfigen,

bie ba« Programm umrabmten, ^Brien toir £^oraltor{))iei -D 2Benf^
f

betoein' bei« ©ftnbe gro| w unb g bur'Soccata bo» »acb f an«geffibrt

ton $rn. %$ o ma«. Serfelbe betoä$rte bierbei, toie autb in ber Be-

gleitung ju ber ?afpou, bie f^on oft gerübrnten Cigenf^aften nnfebl-

barer Birtuoptfit unb feiuPnniger Bebatib(ung«meife.

Hm 2. b* SK. fanb bie b ritte $auj> Prüfung am Contem*
totium patU Q« führten $$ barin uor grau ©arab ©roeneöelt
au« Äeto-Drlean« (©moH-fioncert öonäKofcbeled^ erper 6a^) unb bie

$$. £onpantin@ternbergau« Petersburg (5moH-(£oncert oon

Sftojart, erper ©a§), Subtoig ©etnp<tn au« gri^lar (SmoQ-
Soncert »on Beetbotoen, erper ©atj) # «Ifreb liebtet au« tfetyiig

(Hbagio unb ginaie au« bem gi« moff-Concerl ton Reinette), 0«car
Mennig au« fiSalbenburg in ©fiepen (EmoIUSoncert öon (&bo^in f

erper ©afe), «afael 3of ef fr au« ^JeP (jtoetter unb britter ©aft)f

ffibuarb ®roene*e!t (Hbagio unb Sonbo für Bioline bon

Bieu$temb«) unb Kid^arb Sorteberg au« Sisleben (brei <5,f)aval*

terpüde für Biotottcett oon tpoW«)* *^« bfe bepe Seipung im $ia-

nofortef^iel ip ber Bortrag be« legten ©a$e« beS Sbo^in'f(ben Son-

certe« ju bejei^nen; ^r. Sofeffb bocum entirte barin eine über ben

<8let>en*@tanbpunct toeit binauSgebenbe ©elbpänbigteit unb Äetfe,

fein Bortrag ip ebenfo te$nif$ abgerunbet, toie bon tünplerif^er Un*

mittelbarleit unb gripbut(bleu<btet. Sem noeb febr jungen ÄunPjfin«»

ger pebt eine unQWtyniidj bebeuteube 3ntunft beöor. ©e^r Äner-

!ennen«tt>ertbt« ieipeten au<b bie $©. Sifreb »i^ter nnb 0«car

Mennig, toelcbe binp^tltd^ Kftter unb correcter SEe^nil toie frifdber

SarPettung auf gleichet ©tufe Peben, fotote au^ grau ©arab öroe*

ne&elt
r
midft mit bem gegtgenanuien namenUi^ ben Borjug rbbtb*

mifdjer ©^Srfe unb Bepimmt^eit gemein b«t. 5Äotb febr befangen

bagegen in bem SarpettnngSmaieriale erfreuen bit $$, Subtoig

KBeinpein unb (Sonpantin ©temberg , toenn aueb ber Srpere in gerin-

gecem @cabc. Bei $rn. iSbuarb ©roeneoelt (ai« (Seiger) ip ber Xon
jiemli<b bflnn, aber öon gefangtooßer ©firme, bie Stufe ber teebnifäen

SuSbübung f$on beträ'^tliib — toenn autb fein @pie( bejügliib ber

Keinbett bifttoeitat ju toiinfi^en übrig läßt — oorjügiub befonber« ba«

©taccato; babei berübrt bie Su§erii(b ntbige Haltung tooblt^ueub; bie

®efammtbarpeüung erf^iicn no<b etma« unfrei. 91« ungiei^ fertiger

eraies p$ ber Bortrag be« ä»enbe(«fobn'f^en ©age« bur^ $rn.

$eiuri<b SWcter, bri bem Abel, @$9n$eit unb «rinbeit be« 2on«f

©i<ber$eit unb ©Ifitte be« Xe^nlfcben unb lebenbiger «uSbrut! in er*

beblübem @rabe öor^ianben pnb* $r. Sorteberg entlebigte p^ fei-

ner Aufgabe P$er, rdn nnb mit gutem £on, toogegen geiptge« Seien

no$ uiä)t gehörig enttoidelt erftbeint. ©t

Sie ©aifon 1867 fanb mit ber gtofjen Opern^robucHen berXon»

lünpiergefcllf^ap am Montage ber &b«rtoo$e ibten, toenn autb ni^t

factiföen, bod^ nominellen llbftblttp- ©egeben tourbe mit maflen*

bafter Befe^uug ber Sotat* unb 3npmmentalpinmten $änbel ?

«

M©amfon". Sie Hupübrung nuter Sirection be« Somca^eOmeiper«

3 ob* ©treup toar eine hn HOgemetuen gute; toa« bie grofjea

Cnfemblenummern betrifft, eine jumeift au«gejei^nete r impofante.

£rob ber pcb pet« nubeimli^er unb greller gepaltcnben Diepgen focia-

Jen SupSube entfaltete bie ©aifon ein *erbSUttißm8{Hg t*gt« ithtn.

%n öffeuÜi^enSRupiprobuetionen, Soncerten nnb aRupt-©otrteu toar

eben lein SRangel
, b« önb ba boten ©fyl unb Hnp^rnng ber Pro-

gramme fogar mannet 3ntereffe. Ser Q^eHmeiper be« bentf^cn

Sanbe«t^eatec« Deranpaltete ivx gaf^ing brei fogenannte ^bilfcnno'

nifebe fioncerte* SBtr fageu fogenannte , benn bie Aufführung panb
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mit ben toietberferetbenben Obi«cten in bebentenbem SBiberforu^c.

©ie lieg benttidj erfennen, bag bie Vorbereitung eine nur obenhin ge-

webte, teum bie ©löge ber grammatitaltföen Sotrcctbeit uotbbütfttg

*etbectenbe geteefen* SBtber bte bcettietlige 2) buc * ©?tn^cnie SJio*

|«r«, no<$ bie brttte 8#fi«,
l ober bie 2>mott* ©tfnmann'«

jengten für ein geipige« 2>ur$bringen fo großen ©toffe«, für ein

£iet8t&efle« Örfaffcn ber p# felbp gepellten Aufgabe; c« mußte eben

genügen, bag bei bem »ortrage ber genannten SBerfc ni^tt grob ©t$-

trabe« fcorpet SH#t toiel beffer, tote wä) bem ©efagten natürlich, er-

ging e« ber „«uffotberung jrnn Sanje* ton ffle6er* ©erlioj unb btr

för $rag no$ neuen SßebeasDufcerture *>on ©atgiel, bie unter folgen

thnpfinben felbp »erptabitcb ntt^t atlfoglri<b efieetniren fonnte.~©a&r-
bafte jj^ilbaxtnontf^c Scncerie ber ffiabl nnb ber Aufführung , toenn

oud) niebt bem tarnen nadj, toaren bie be« Eonfctoatorüim«. ®or
VUtm muffen wir ber jefct befolgten Xenbenj ber neuen Leitung bte

ooHpe Stoetfeunung jollen- 3ene p$ ht ^tyantapen, ©i&ertimento«,

öttriationen u. bg(. 3>ufjenbi»eare beutltcb abfaiegelnben SJirtaofeu-

püdlein openttffer ©rittung (feinen nun au« ben Programmen ber

Senfertjatorinmeconcttte gtüdlkb au«gemergt; wir begegnen jenem

ÄWwrate ber i^erföulic&eu ©ttelleit einjelner $rofefforen unb ibret

ffile&en, beffen Sie, $err SRebacteur, toor neun Oabren fet6p mit ©e-

frembnng gebaut , glüdlubertoeife nun niebt me^r« Unb bennodj boten

bie Säabi unb Itafffibtuug bem tiefer 991icttnben ©etegenfceit genug,

beit grogen gortföritt unb bebeutenben Äufftbnmng , ben ba« Snpitut

neueren« genommen, mit ©efriebiguug ermeffen ju fßnneu* ©te

Snfjäblnng ber ^rogrammnummem ;u ben j)toet ©aalconcerten be«

ücnfetbatorinm« teerten bie« um fo mebt betätigen, al« man ebne

(SttetfeitSopentation, obne ©anbbabung einer Bloßen Äin$tynrmfritif

ie$an*>ten tonn, bagbie9tuffübrungen ui<bt nur allen billigen, foubern

an<b ben bBcbPgefaannten Erwartungen entforatfeu. ©a« etpe ffion-

cert braute bie © bur*©uite *>on ©a<b &um erpen SKale in alten

ibren fe<b« ©Sfcen. ©a« 3buen aS&efanme @<ba$f5plriu ber jur

b8<$pen Äunpblütbe leben«t>otter Contrabunctit entfalteten ©attung

erregte bte ©egeiperuug au<$ jener 9lmatoreu, bte, ui<bt ge&obtrt , ib*

reu lab^rintbif^eu unb bo$ immer nur in einen aJtitteljmnct au«£au*

fenben ©fingen jn folgen, ba« SBert jum erpen SRale borten. ©leitbe«

gilt »on bem öon atbt ä^fllingen tooEfommen correct unb fein nnancirt

vorgetragenen Dctett für Sta9inprumente in SmoQ* 2)ad retjenbe

iEcnpfid gebärt jtoar au^ ber fogenannten formalen SRnpi an, feffelt

aber nnfer Sntereffe bnr^ bie @enialttfit nnb SRetperfcbaft, beren

Stempel fetbp eine bloße Oelegenbettßcomatten SKojart'8 pet» an

ibrer ©tirne trägt. 3n S^nli^cr SRidjtung, wt bte genannten, belegt

fl^ bie Com^ofUtou einee mobernen Somjumipen ber @egenn?aru ©e

ip mit groger Snerfennnng ^eröorjubcben, bag nn* bie artipif^e

2)irection beö 3npitnts bie anbemärtig t»oi tanm ju ertoartenbe ®e*

legenb«t bot, 3- O* @rimm in jtoei feiner Com^optionen tennen jn

lernen. 3unä'$p ip eö bie Sbur«@nite in Sauonform für ©treitbin*

prnmente füp. 10, toetcfye troft ber mit eiferner, too ni^t eigentoitliger

ttonfequen) fepgebaltenen ©^ranten un« ni^t nur eine im mobernen

Jhropleben feltene3>ur$bübung, fonbem au^ wx felbpänbiges Talent

»o^rnebmen Ifigt, ein Xalent, ba« felbp in einfritiger ©bbSre friföe«

fnlfhcen^c« ?eben ju entfalten im ©tanbe. HBinberen IStnbnict, al*

bie ©nite flbte bie «om^ojltion beffelben «utor* ju Seoiu ®^flting ,d

„Stn bte iKupt"- Crpen* lieg ber äflanget be« Sejte* ja bem ni$t

allgemein belannten @ebi^te ben 3tifammenbang unb bie Sbftratte*

ripif ber brei ©fifee nic^t erlennen; jtteiten« bittet bie 9efang9f<bu(e

no$ immer bie S^tQeAferfe nnfereS Sonfer&atorium«, nnb toar bie

«uffftbrung »i^t fo »otttommen correct, um ni^t« ju n>ünf^en ftbrig

ju iaffen* fiin groge«, nm ni^t ju fagen, »ag^atPgefl «Bagepüd f^ien

Kits bie ünPbntng oon ©«^umann's £bur^©9m|)bonie. ©8 ip jttar

»>a^T,bie ©$&ter tonrben in jablreicben, forgfSltig 'geleiteten groben

geizig nnb materUH bintängli^ befSbtgt, ber großen Aufgabe gen>a$*

fen ju fein; ba« junge ÄJotf preist unb bf5p mit einer Snp unb ?tebe,

bie an urfbrfingti<ber griffe , trSftiger ßnergie nickte ju ttünf^en

übrig (äffen; tote (ei$t ip eft aber, bag bem Sortrage eine« rbt?tbmtf$

nnb anbeweitig fo beißen ÄBerte« inmitten be8 refoluten, ja rütfp^tft-

fofen 2)aretngebend Jugenbli^er, entbnPapifi^et «rufte ettua* SÄenfcb*

li^e« begegne? ©er «npbrnng leuchtete }um größten @lfid ein

überaus frennMi^er ©tem. Äein mißli^er 3ufaB trübte bte juttef-

fenbpe ^3r8cipon nnb (Eorrett^eit, fcerintrS^ttflte bie jutreffenbpe

9htanciTung, bSm^fte bie (Energie unb ba« geuer be« Vortrag«. ®as
jngenbli^e £)rcbeper bepanb biefe generprobe *ortref?li$ nnb tränte

bte «emübungen feine» 3>iriflenten, feine »übnbeit mit bePem ©elin-

8«t* Ctne neue Soncert-Oubertnre in ©mott t>on 3of. Ärejci unb

We 8fep*Dut>erture jur ©tiftnng «frier be«*pePerfionfert>atortnm* t>on

9t. Soihnann bilbeten bie ,@$(ugnummem ber beiben Programme*

«rejci'8 Sonpüd, fo ju fagen ba« erfle «Bett feiner äRnfe auf toelt-

li^em Oebtet, belegt p$ in eben fo grogen ©imenPonen, tote leiben*

f<baft(i$ aufgeregten ©^tcn. 2)a« granbiofe Xnbante, ba« toarme

nnb pürnufdje 8eben be« mit t&oBen ©egetn be« grogen OrcbePer«

bftbntprBmenben Sttegro« ffeinen anf concrete 3ntentionen, ja auf

ein bepimmte« Programm ju beuten, beffen nähere $räciprung ber

Snffaffung be« ßubErer« ganj unb gar übertaffen bleibt. 3)e«balb

toirb p^? ber Som^onip au<b auf bie bi^ergirenbpen Urtbeile gefaßt

matten muffen, jnmal ba, too man feine SBütfamfrit in ber ©pbSre

probuettoer Äircbenmupt no^ ni^t fennt. ©ag aber bte Qaat pren*

ger ©isdplin unb tiefer ©Übung biei auf fruchtbaren, ja yoettfi^cn

©oben gefallen, föirb mol 3eber jugeben. Solfmann'« gep*Out>er*

ture ip eine @elegenbrft«*Somt)option für einen bepimmten, eon na*

tionaler gärbnng ni^t freien fjfrtä nnb fe^t ben ibr anjnlegenben

©tanbpunet hiermit f^on felbp fep>

(Sortft^uriß folflt.)

Srcgbau
Unfere (Soncertfaifon b^t nun ibren enbli$en Kbf^lug errei^t

&u ben festen toabrbaften ©cnüffen gebBrte bie jtteite Ouartett*

©oir6e im jtoeiten S^clu« be« Soncertm. Saute rba<b* ©ir Hnnen

nt^t umbtn, na$ Hbf^lug ber ©otröen ba« Berbienp&ofle biefer lln*

ternebmnng bantenb betoorjubefcen ; banlenb fotool für bie gefdjmact-

wUt ?Ji:ogTamm'3ufawmenPet[ang , al« au$ für bte ^eipungen ber

Äünpler, ffla« einmal gerübmt t»otben ip, n»urbe in jeber anberen

Änffübrung tofeberbolt em^funben:.au«gejei<bnete« ßnfemble, getra-

gen toon ber fünpierif<ben Cegeiperung ber ©pielenben, feinpe Kuan*

cirung, toer&nnben mit b*(bP«n ©efd^mad nnb groger Jonfäön&eit.

Ueber ba« Siolinfoiei be« Goncertm. $m. fi auter ba* *P Won »fter

eingeb««b gef^to^en toorben* ©eine le^ni! tonnen t»ir breip eine

unfehlbare nennen, unb n>enn fein £on ni$t bte @rBge fyat, bie wir

toon anberen »irtuofen boren, fo pört nn« ba« gar niebt, »eil $r. 2.

bie ©renjen feiner 3nbi»ibuathät nie fi6erf*reitet unb be«balb in ber

ibm eigentümlichen ep$$xt an«ge}etcbnet bleibt Sarnmerrnuptu«

$UUtoed bat p* in ben biecjSbrigen @oiröen »iebemm fo al« toor*

treRtitiber Siolinf|>ieier te»äbrt, bag tttr tbn gern an* »lebet einmal

an ber ©)>ifce eine« Ouartett« ju b^ren toünf^ten. $r, ©ruft-

ma^er ip bei feiner toottenbeten Sed&ntt nnb im SePft eine« fccrjttg-

liefen 3nprnmente« ein unfebfifebater »iolonceflip in biefem Berein,

unb $r. ©Sriug, beffen nngetoö^nli* WBner Eon, ber tbn öon an*

bern ©ratf^ipen bebeutenb nnterWeibet
1

, f^on früber oon nn« b«-
»orgeboben toutbe, bebanbelt feinen $art mit fot<$er iitbt nnb Sie*

ben«toürbigfeit, bag bie bertortretenben ©teilen feine« Snprumente«,—

}. ©. im ©e^tett »on ©eetbooen — jebe«mal eine ganj befonbere

«ufmertfamteit im publicum erregen, «nf frobe« SBieberfeben

!

JDer £on!ünpter*©erein bielt feinen legten ^robmtion«-

abenb in biefer ©atjon etttw« ft>8t, erp am 6. «|sril, «ine jablreicbe

BubSrerf*aft ^alte gerabc biefem «benb feine befonbere Knfmerffam-

feit geföenft nnb fanb P^ in feinen ßrtoartnngen nie^t getfinf^t. 3>te



m
Stiftungen bex $tfrtt>\t!enben t$oitn «>iebexunt ouegwtönef un>

$WKfit9i. gaut^ri^^, $totainitälUb be* ^tw«, (iflttf bux$ feint

gBittöirjung btn «iiP^ngen ein fafaut|«<* 3«"s«lf^ wtffftw,

$uf ein Oiwtftt »9» 8, Spfinwna; folgt* tiut £wt* {!),* iSioloncffl

«an s. e. $a$, M« $*«> flM ft ftm«*»'f ft*8P»ftfi| g*fc fw« «w*
ntnte $tä)«ü ft* b»ftfif $& WMm , WtöM ««Wt. W? »«<&*

$4* Eeenbiguua bitfe* $»ttc«ft|fl#f *t?4nigfcn. ß* n«ft bit

bfet f^sftte ttw ffftta «ri»tt VW b«ft tfcfeq $<ö>e&n ft>4x,tS;

%u «(föftti *** «fafceHfaifon «tälfc <*«& ctepfo intewRanre,

(4A Wrtw^e qkjtoiflwffllltama fetf Gw, 8*Ub * >* SB tt 4 mit [ei-

rjtu ©#l«r«, $94 üfcccau«, «u«f%licfce
;
^itf&ramn^ »qrin t* $n*

Uniexsiiftitfm^pbf unb («int ^nfli^ep ijfce* Off098 ftfrer&anb* off b<u

$.*flW »»> >W* ¥&»$«** einlebt), ftt&,toonb*in Ösj-ola« fciiMg $*«

pnfytyjges ju, ^jeugen ,, e^ieif. jn«#; eiuigf IM«», njÄA «pn|übenb<

i^ina^n««
,.
jebo,4 ftjeu »*b Hm* $*«$#<& U# btm. »fuigfUH

$1^»>ei6rqu4.; faba.nn fartgtjk&$«:?#jnjjatfan unfaÄocaltjatfwi, um

jjfa ©JijUinA toexjHj.ase&ftt" uflb, WiiSKl^^Mt.^qyttfiflt^n Sie*

b«n.unb V«ifPir. *«#$Mm »V* fifyti* Üt»«»afc6.t i<nb eiftei«

itMM &« b«« i>«W«n ^^WfiVHW»? «-•
flft kftnbw ft# im %M *m

W:- 1% 3»*W - feixWfrft ?MNfMnb f* fcfif, enugUMt* feNe

%jipli4 Mf: *»««% MW WM*ftffhK.M«8«U üi: b«n ön«(j|en, J4p«

»nfe fjjjjftwfc it^ #^ut iyi& ^s« «* »Stotiafa^. «(?n ajfivbi jo ^«how
tenbe« leitete, baß wir bjer fowol auj fitbci^enbc^ 'latent tpix, 9u|

»orjüglt^« Unttweifung jurü^^H{|en. m,üffe»i- 5tut^> al« gmanbte,

faubere ^taji^t, jeigtt fic^ biefc junge 3>amt an biefem Sbenb in

eiMm siei^Snpifl<ti »onb».»pfl SBs^sl?«, ßi^Mf ^ng«n rtib^n |l^

bitfetv eift*8 gcfangli%n Stiftungen fe^wfttbig an, namta^It^, jeigte

§jt.l*«e §titl f4föit f>ebtuf£Bben got^citt im (a>U>WHfgt,fÄage.

$11, $iflBift$.e6, unteegü^« ba> Unteott^raui buxe^ einige, atai)^

»«ttrSgp, fxftebenb in, ^ntajie
;
tion, SJ^berg unb. „a«gvcbtr«na

ittm iEanj" »on ÜBcb«. —.3)ty aü^nit.ttntübenbt Jßttaan.b« ??n»)

AHcAKTf SK.,S3tedf gab foe* Mw»» ftt>6,n^n:
»en>q« ftiueretfolatt^tu

^ättgteii unb mag. auf beul aA^ttg4t|, Beifafl bt^ Snmej^nb(in ex«

te^en^aben, ba| fein«- unb, fei^tx ©jd^fitet ^jeif« au$ »ofl btfl 2a,iea

x<r(ianb«tt, tt>o*btn
:
ip, totjf, tylfip. Ox^AbJ^t b$x 9?a^ut; «itf^fftn,

Pflb, %t.

rrm- '*
-"•i^'t'/l • !'V 4X* »Mf» »^ *••*•* ^ '« r *T - ^ t V f

»

Älein»r Sevtutt^

*—* ffiarlotu ?ß«ttt ttnb »ienjtem^»' concertutn- gt*

*—* fii t-o.lf f g^ i» ^te.tÄ-barg. eifljge ntttgfDßcmrSBMfan,

Cioitnmrtuofmmn fflcüeptette, *-

*^-* 3oö*tm cottccrtirtc in Itfetft 3tit ta Watttt*- uwb-

SPuti». Ue^tr bafl britte QotKevt bc»-$ianif)ftt »fr&ttoiö ite*

vub^otntnt. mt{ Sftasie @a&# 0igfric*(ti »c. — im % u, 3L
Ipncttt ber ©Sngerin 3tnn^ 8u«t au« ©altinwre (frfl^cr tu Öel^*

Jig)
f me($e bafcflfl &olb kl«M getootb«! IP, am« SRtttetrtanft t»a

fetterer, ^töger anb 3>Matfet. — Ä» 9.JtatiiMwiJbff
3>eftit44er t w«r Mt tuna**". a^^bea ©Sng^rin mit «$mfc-4ttn

Mtw mit 2>eUc «ebte, gra**tnt uab %$#*% —
®^ben-©ab«n. 2>ie bortigen ^aifoit*iToti<cttf ^tbenttteft»

unter üitoirlimg nam^afiet Ärifte mw 2*uj?ä ©-»rrt« unb RV«v

t4
mbH tg- 9n 3« ftWttwiwii Wirt *5«wm tvitmWUmuftutg

rf, (Sntiiit ©agner au.« Sari.«ü^c. «.ub®tatfHvfen
ft
iii

teeiäjcm Qru^g ^i^tof" unter Stitnng brt Slutorfl jum jturiUfl

Rate mit gffttgtnta* tErfatge j« fhrtfft^wng- gelangte —
»rai4iif*»etg- «nt m », unb am & K SB. aberthmi*i*<tf*

ttLnatn b« ^i
(
(^R<b.fr

,

Wt*SBupibHbu»ö«WuIi;, ^«üiung it\ b«
ISiljtttrJre unb •G^WjU&t«, ®tbä^nip6ung«c.t <9etang* unb ^nftru*
mentalptobuctionen "in ber in früheren Öeti^tcn Bereit« miebtr^ett

®ingalabemte ufiter Wtimiitün$ t»n guurt ÄtSfttt btr $^f^tuv
babux<* 6emett<n*»ect^ f ba| btt S&rfUjab ber ©iugafabenwe, g^ fee#

uiüßiät gefe^en %ax, bi< S^prleißungen geaeu ei« bertiae* Ätfetat i«
unleugbar t)'6\i)ft bebentit^er SBeife Sffentfi^ ju tcrt^etbtgen- —

3Ka8&e*Htg. Jtot *. ©#tt^e be^Iwiffliipfcr^tr«nfc &etrn«be
ttvb 2 ieb i&üh äR»}arV Octeit fAt ©U«iitpramemef

6taFinett-SÄS* astr

SUb bw ^ee^wen,. -^
Berlin». 3(m 3. »c.ranftaltetc. ber ^onlilnllUrtoe.rein fougtet^m

erfreuli(5er öibereinpiutmung mit einem befimntli<$ toieber^ott tiett

»n# audge(^tfl<^n«i S*mtW)e> bi< erfle Üuff6^uag »>« ©etfe**|tftw
SKitgliebm unbi jma« Jtttr? w** fctti gräfeöfmÄwmafiiamifH^
S(Serlen friurt jfrfljcw*. »o^tttear gl* Ae^cxA ten bteigitbom
tonSegmann (gel. t», §«ciu«) nnb iteti Siebern. toon ©re« laut
(9ri.fraube!),

—

8t«Unv 3>w Sow^or fftftru in bo OfJemo^e». ifc auf:
?)rte|U:«w

,
0; w3mtHViM»t<ftM . txnt a6efH*unfe em^aaelwjÄ^ be»ib«^

«gen Domowniilen ^.rofig«, ^.^«aber^ brftebte Sßefle in. ^>iw
unb einen ®raWegutig«*$

(
VQinu* öon $» einriß Ootttralb» ~

3:

ittau* a'm 25. W äÄ* al* britte« Söonncmentcontert hn
©febttfcat« fiammermüflt'®Mi^e'(btei cfafllfd^ Ouartettt)- bet $$.
Suncertm. ßauterba^, ^ftÄ.l»etf^Ö8iiii.g unfr Gkü&ma4)t*.
0^«- 2>w*ben, —

5^emni^ »m 19« ». K. «uffü&tung b<« Dtatorinm* ,Sa«
S2eltgeri(^t M Bon gr. Öt^neiber butc^ bie ©tngatabemter ben 3R#mtti>
ge^angwreitt' unb bie bectigfn Ähi^tn<J>tee «m bem bwp8rtie»r«teaW*
QKfrejtet unter ?eitmtg.t>$n.tyi.fyüntxbtx* —Am S6*. ««. 8b. ^oiMMi
bee bur# Sfiitgtieber beß Äii^en*w« öerfläröen : ^aßgwnetoit 8B5tt*

nergejangbereinö*' ebenfatl« unter @(^neiber'8 2>itectum: Sereinfllieb

uon eii.\t, 3KSnner^öre au« *3>tr Äofe ^ilgerfa^rf jottjie tsott 2tra*

toi^/ Ättft unb »eiöede-, gbuc-Sw »on %»binfem> abagto<ast
Sfienbeläf^n'd SJiclinflMcett (SH Wu,rt^ajcJ5t) anb Siownswitpaa
»wb(> S^Sangiu^ —

i^ien, «m 26.. *• i?J. lefete* (f. ®. 161) abf^iebsconcert @t-
ttori'*. — *m 27. b. 2)^ britte« unb tefcte«

;

Qh>nc«rt bet 6teaafa»
bemie: Serie im-tyb *»• ***# ?e*ri^ ?ei«ri«gv »ra$m* unb®tyt*
mann»uab @. «a^2rfliw^^r-äu6e?temtW*hi»erf^.u»ttKfftn^
ü^e Guwcert'SUtent^te, —

.

$eft. Sm 23. b. 9R. glSnjenbe« ffioncert bon Savanne«
»rabm« unter SRimirtung ber ©ängerin Qbner; »r; trug 9aüfl#
gbur*I«cata, au&er^em4ebig*^ eigene SBerle'toot. —

SWaila.nb. ^a«, bwitge Cwfn«alQTiuni b*rt bin Sfoitfegetoftfi

SJlenbdefo^u'ö ^Slia?r aufjufübren unb toiber, (Smarten b«nü Hh
betn foldjer SRufU noöf ]$x ungewohnten publicum antlang.'ge-

funben. —
SB^fltau. gfirfr (Baiiftin f&btte bafrtbp in. eineim gv|«i

ffiwtcerte S&eile (w? «urtai «*!»'* wlfiM** Opßx *%iäU* 8nb^

anb«e.n;fpt*^ Wationaf^te* «»tt,-*

Drue unb nturinflubirte ©ptrn.

**-*i 3n ^rag- ber<^aÜeteba«ibortige*S»n1c»tootoiimt eiftti

mit tritict ^ffriebigUÄg w{geiiommen<:fcenM(W-ä«ftö^ng,b0i| f 8lte^
jart'ft «Jitna? unter iVitung.be« ^rof.^ftgfl in.itajteni|(ber.©)5ra^e.

Sie 33glinge ber Opernl^üle belegten j!^ 2)anf ben Semübnngm
be« $rof^ftä^u« bereit« mit gw>fc er '©iiber^eit- auf ber -OfibiKv nn**
»erben tau<)t|fi^li^ bie ^eipungen^ b*».gil, gJw6»tci?. fflo.fcrfti-i

«ifr(©«ff«#),mib }i>wij8lftjn» -C*uWiu«).beww<b«beiu— Cbenfea^-
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band bon Hfteubon* glSnjenben Crfolg unb Wkb Monberfc af« re*#

snelobiS« gerübmt* 2>er Autor würbe ua# jebetn »et -gerufen. —
*—* am Seidiger ©tabtifreater tarn« ftn «brtt jur Süffig

nffi»; „0*1 AB t***», *Safl**f[W^, >£ftu*', $aftt*'* **«<}*,
*Stfn!anerin« (breimat), *3>e» £eufets «ntbeit w (jwetmal), »Unb im
tyott £oc$w, *9£*ftw»eat$tö4i*t#s*'f »Komet 44 uab *S?#ufiaboB* M

.. SS
gdfluten. ftrU 6tf|fle fünfmal utib 0ri. b, CfeeUVerfl bretmaV. —

©pernperfonalien.

'*—* ** JvfKriltt: 911 ««littet tiit g*l|»0Bft: **fa#i&Tfl

unb W8n entwtdelter, jebo($ in ber $3be nidjt anfprecbenber ©timme
gran b, ©oggenfcuber — in 83er iin grau 8Rat)r*Dt$ri<$,bra'
matiföe Sängerin öon Stemm fowie bie Sw&tiptn 92 a* laut oon
3>armpabtunb3£ger bon 2)üffelBotf -^*$*obot g£tf<?tef in
3>re«beu unb Sraunfdjweig — !£&ecborgortne«in®rßm*
berg — fcglaja Orgeni in ©üffejtborf — in 3ßainj ba«
SJarmpäbter ^erfenal unb gtl. Sanglei*,bie beliebte 2BieGbabener

Soubrette ~ tafflietfc&tetf Stau »junget Wh fcet äBrtUft«

£o{ober — unb in SRÜn&en Senorip ©cljteidj bon ftvcibutg, ein

ti$t gewanbtet, berpatthdßwtto ©Ättger, jefeö$ Wegen feine« flcinen

Ürgaft* nut tftff fMnete «übnen attgewrefen. — gd. ©ettetbeim
bat bie Raufet ©aftfriel-Cfferte nic^t antfetommeri, furtbtrn P$
nad) ffrem #re«Tatfet ©aftfpfel na<$ fcaben bei SBttn atrtftägf*

jogen. —
*—* Srtgagttr würben; gtari 8tuäte*6afiter boft

Bresben toteb er Jötflif na$©etHtt ~ fet* Raten $tffm feit ton
ff$ripiania in ffieintar — unb tn fcataßnr a bet teüonmmtc33ar!?<
tonip SRfibfam ton ©temen. — äbelina $tf*tt mußte beli&rera

©enefi#<» txt ttötitttif^ett £>pe« nt fp#ri9 ein wafct&aft geftenb&eiw*

föäbliifcea Otoatiao.«feuer Anhalten nnb iÄar.bon.18 gi;8njen.ui&—
5 «ouqueM, baruntet jwei tetegrafcbitä aufl SRijja oerfdjrieben,

uuLh ber fetten fowie bie 3öürnal&ericbte Waren bon fabetyafter

Gfrffße unb lieber föwfindiditrit. — £rl. <2rua ®cr#at$ (a't feit

JBeimat'föe SÖÜbne toerfaffen unb fö fiftef ffittfl ä4# SrdlieA t&
geben. — SDie ©aifon ber ©cata in Sflailänt bat bieömat ein flailj

jarametto(te#ffittbe ge$a6t. — 2>er %ufm«ctfam<etl ^Ua'a^TOpiT^er
©ereilte gejjefl t^r(|uSIeret :c. etnbt^Wtrt toit ^irfgeftb^. 3n @ r a

j

tombe ^atö^f „Söbwt" fiitjli$ fo geörff^ÄnbeU gegeben, ba| ein

botfcigeö ffiiftblatt iolgenbe !£obc€an)eige braute: w SJ|tpDi;bene m@Kaj
»<$a# eine Silbm urfB Jodjter »e« 3üfö«ftr« «leajW; 'fmtt im
2*^t« »^elb«• UilOU^r #n bet ^emanektett galf^-eiÄheren
Cfi«|ttrf tuWtfiftc Qubh uä' W^rtbe ©tun*e an e*lat*ttw ©t«H»*
fcrftotrtt mt* fcQle^ttr ®9ff*t\Mmnü be& 6I«iue* g einer t ber gu«
»uf kr ©töjtt O^wnf tc** S£>»t ^BeKnw'f^cn- %L* \^U^w beiiänfla

tot, bie bctreffenbe Xru^e eine ^Silltrung^'O^emgeffittW*" ju

nenne*!-" 3nät»il«ier ®etfe patben in ften^ort bie »fyuytttomn»

eine« qualooSen Eobeä an ben goigett entie^idje^awi^abbtattgen

b«T<| ©eteJi^*» bentf^e OpernttÄpöe. —
• * 3* ^roirtftltf c *?. H*'ba* ®tabttljeater beta bortigen *eJltn-

Htm aäf tirtite* f«4* Sa^re überiaffen Werben. — SDaS *ßerfonat

bcS ©d^toetiner ^oft&eüiicö überreizte bem Öeneraiiitf. ju $utMiß
bei feinem ©Reiben ein loftbare«, bur(!b ben SKaler SSJubranbt mit

3Ku9xA«Uttw f«n*f^et3)fl?fiettünae^ gdfcfmücftes Album ftiit 140
5^e»fÄWiej| »bfl SWitgliAetn beffet*«?.- 3)er ^o^tjtfg kxriiefc

t^m ba« ©rofetrenj ber Wenbifdjen Krone- — S^. fluttet erhielt

öötn ^erjog dok Vraunfcbwetg einen foßbareu fflnttamring in äner*

lenuung, baß tt bei Bet- b«fettft (tl Me Söhnetatbdter »egebeuen i^ea»
ter&orßettnng ebelmüt^ig. auf ba« t^m jtifommenbe $onotar tier*

ji^tete. —
iluftjtiöjnwngen» firfötberungen,

*—» HRnfltbir. unb 6tean$ Qfeivftelt iu« »taunf^weig,
nxitfer in © enf fefebit<|tg Sa^in^ttefMl ben Äir^engefang^erein

leitet unb bäfetbjt für Serftanbnif unb Verbreitung guter beutfefcer

SKnfffebenfb nnaWäjftg aft uneigennflfcig tbätigift, teurfet-ant1 Wer*

&isflen @tiftuna9fefte }ene& Sereiaß aift allgemein geliebter Sireetor

btflelben mtt vertieften ßoatiorten »a^rftaft Übetf^ütteL abenb*
morb ein fflanqnrtswwölpftft^ b*»ti4ffA»er »Mlerte mit 3tufffib*

rang einer früher bon i&m tom^onirten Santate ubetrafcftt Würbe,
©ie geiet ffi tu totypettet 2Keife

r

ein ©tetgntfS fUt'®ettf ju nennen,
al« iwe-f^c^t Sweimgung bort nie bagetrefen ift unb fidb bie Genfer

gegen bafi b'elitjJbe Clement fonft jiemtic^ able^nenb toerpalten.~_• 2)

j

e «Bnigin bon ?Pren|en 90t bei ©elegenbeit be« 2^fi^-

[gen 3u5U&m« bti ©^m^onie-Soncerte ber $ofta)»tle bem Sbm.
aubert eine Weri^oQe Soft nebfi ftftmci^elbaftem ©^reiben

öberfanbt*—

itrmitchttb

über bie $rei«com^ofitionen j«t 5ßafifet «trtffenflrta tft nutint^t $«*

tjufügen, bag he &eftefltBbe £oat«Rffl0K bon 936 elttgegangenen
t^tungtn eine SRebaiOe bon 1060 gt^ ber «uSftettunflgcantate bon
Jtnfltjutt #SMe ©oc^ett feeö ^wtffetbeu«*, ben $©. <S,tpp4t

unb 4& uquet ober greife bon 500 Rr. fttr ben %tp ber ^grieben«-
^mne" juertannt $at» 2)ie Ö-antate ip für Ortftepcr, @p!o unb «^or
|U cvtftojpftftij Wf #btfftiff ba^en nur für eine ©timme unb jwar:
t>ott, grogartig uub re*t r^tbmif^. 3)ie SSSa^l }Wif^en Copb 6 *'«

unb fib ouquef« j;eft ift freigelaffen» ®ie Sompofltionen muffen
fi^ r

mit äWotto unb toexflegeltem 5Ramenecoubert toerfe(Kn f f^fiteflen«

am 5. 3uni ürfktag« 1* üf)r in ben$änben ber Oeneralcommiffion:
^Jari«, «öenue-fc te ei«rbo)iiM^ ftt. 9 Wffirteit, —

*—* 3>it auf 35, 13ö aU bacant . ugeui^te OrgauipenpeBe in

Äätfago i% wie foebeh ©'ofcätjellÄi. fa<bnef teri^tigenb anjei^, mit

700 3)ouarfi J&onorat boürt, wäbteno bie bort genannten 300 wttari
a!« ffleifegeib gewirrt n«rben. ~

*-«-* S)et ^attliner^SRänntrgefangberein in Seibwfl ^at bon
$ari« aqö eine au*jei*nenbe Sttttabuiig jur Seltnu«peuung erbat-

ten, — ©er SBiener ^ffliffnälr^efanfberrirt" jlettt P^ ni^t au«, eWn*
fowenig bie bänif^en SUereine nfit ibrem beteitft großartig attnondrfen

«©Mttbinao^fcfKn aRafilfepe". —
*—* S>r.ft*JI39et t^eift in ^tUntt'i »f.^ bier neu aufge«

funbene Öripfe ©eet^oben'ö an ben ©rajen ©runswief mit» —
*—* 3n SRabtib ift bafc ttfnigittfe Cohferöatonüm mit einer

OVget bon 40,000 §r. SBert^ unb ber gefamnueh X^eaterbibfiotbef

total niebergebrannt. —

$&tBkfr
tto *rau*baar, gelten in «affel ait 8t, Wdx 1812, $vfct*

ben ebdibftfettp am 23. 9?otiembet be« ömrigen 3a^tt«f jeigte ^»tft*«
feinem bietten 3abre an ungewBbnfi(6e Anlage für SIJup!, nnb war,
trog eine« AngrtotewAt «ugeHübet«, tm feJawerfpiel htit ftinem elften

3a$re bereit« fo »orgef^ritten, baß ©fco&r i^m befonbere Hnfmerl-
fömleit wibmetev ©eht «JateT/ ein Wmv öeamter in (iaftef* (teg \1f1i

nunmehr bei bem bamalfc bafeibp wirlenben Dr. $aubtintinnr Ifeorie

Pubtre«> if'uh abft jugle^ <m[ fo nrnfaff^tbe Wiffenfd;aMßcfte 91u«bi(-

bung, baß p^ Ar, baburri? stiebt nur bortbetlbaft bon t)tetnr(SU Hegen

uitfärfcbieb^ fonbetn aud> in ffäteteh Sauren mitCorlkbe Sflatbemattf,

$bHofo^^ie mrb »aturwiffenl duften trieb, ©eine etpert Sombofttio-

neu, bori benen n<rmenUtZ ein Stonbo in ©bftr «fterfehnnna fanb,

tierBffentJt^te er 1834 unb einige 3aftre f^ätcr feine erp* ©Arift
-«wFfhfuctfo» be* g*ri$f4»ebeuben %tü\ptv*tkx o^ie ©(^etbler'f^e

©timmaabeln für mufilafifdje Snftrumente«. %H 1842 $aupf4tann
«#' Ö*i*jis beifüfew wim, ttbefcwfcft Stv. in :

«afteY, befonbtt« bnt(?

protection @»^'«,- MffM gefmhm* tftvvetif*e »rrfföinWt. ät«

langiäbriger 3«itarbeUer unterer 3«Uf^tip Wie berf^iebener anberet

5üiufiticitungen erwarb er RA bur$ feine bö^ft Rumäne unb babei

ntefift^ft fl^ar'Mtrt^ i8ÄH|ert*ig tünpte^fiet üetpungeit aüae.

meine fiiebc unb «nerfentiung unb wirfte aueb bur^ ja#M<$t9faffS3$
um ©anjen 568), bidfa(fr bekbwnb unb bübenb, aufba^geB^oe
publicum-, 3b? herein- mit bem ^cftjeüm- Sott Äberna^m er bie

ttafleler @ingat«bemie unb gvünbete auiftd&em ft^ftex bafetbp einen

tefonberen »r^eWangtoetein. 83on 186^—56 b"U er offen tli^e

Sorlef^ngen über SStupf
, wrftfe.p* ia^trei^ei? X$eilna^me erfreutem

bte er jebo<$ wegen feiner Ängenfd&toaifce nWt furtfe^e« tonnte, ©ein
185Ä eef^ienen^« «mS f ^2>«r aecorbti^e ©egenfaft unb Äk »efl«»n»
bnn* .bet ©cata* erfuhr ebenfobiet »nerlemiung «tt ©*e*ftM:u<fc

Safleibe ip einem großen jweibänbigen tb«oretifd>en Skrte mit 600
Kotenbeilagen entnommen

t welkes bemnäAp erfaemen,.ttirb. Ar.

erbieit ttA&txfiott »ufforberungra ^ut Uebernabme größerer SBir-

fung«tteife, j. «. bon grantfurt unb Bresben au«, tonnte fM> )ebo^

nieu?ai*mtf$lwfon, ftmer. »aterp^fc untren ju,»rben, wo er *e»

fonbere a^tung genoß, (Sine aus aQ»ugroßer ffieföSigleit übetnom*

mene Snprenguug würbe Urfad^ feine«' }iemli$ raf^ erfotgenben

%$&£$. — Z.
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eRannfmadjung.
In der KAnlffl. Sftehateelien mueiItalischen Csapelle soll die »weit* MstmmermiiaULu

«teile beim Vloloneello wieder be*e*Et werden*
MAtivtler von erftter Bedeutung? welche um dleee Stelle ftleftt *w bewerben yeeenn.

«ein sollten, werden ereueht, «leb «ehrtftUeb onber iu melden« wor*nf Ihnen dM Hfthere
mltsethellt «werden wird.

, om ». Mol |18«V«

Die Generaldirectiei der Köaigh Sacks, wuikal. Capelle tud.des Etf-T&waters.

Nova-Sendung No. 2.

Im Verlag von Fr. Rietner in Leipzig erschien soeben
mit Kgeothumarecht J

Abt, Frana , Op. 323. Vier einstimmige Mftnneigeaange.

No, 1. Dämmernd stehn die grauen Berge. Part u. St. 7 1
/* ^g*-

No* % Zu Andernach am Rheine* Part. u. St, 7'/i Ngr.
No* 3. Sangers Gruft. Part. u. St. 16 Ngr.

. No* 4. Lachen. Part u. St. 7 s

/2 Kgr.

Beethoven, L. van, Op. 21* ßinfonie No. 1 (Cdur) f. Pianoforte u.

Violine eingerichtet ron Frdr. Hermann. 1 Inlr. 20 Ngr*

Chwatal, F. X*, Op. 208. Wein, Weib und Gelang. Gedicht von
Dr. Wm. Andrea für eine Bariton- oder tiefere Tenorstimme
mit Begleitung des Pianoforte. 10 Ngr.

Hiller, Fard., Op. 128- Leichte Serenade f. das Pianoforte zu vier

Handan. cplt 2 Thlr, 5 Ngr.
Einrein:

No. 1. Präludium und Scbeno. 20 Ngr.
No* % Variationen und Intermezzo* 26 Ngr.

No. 3. Keverie und Finale. 26 Ngr.

Köhler, L.. Unico, Op* 50. Die trftomende Elfe. Saionatüek f. daa

Pianoforte. 16 Ngr»

Op. 61. SouTenir de Schwerin* Muo urk»-Impromptu
pour le Piano. 16 Ngr.

Lange, Gustav, Op* 66- Lee jours d'absence. Nocturne pour le

Piano. 10 Ngr.
- - Op. 86. In der Fremde. Melodie t daa Pianoforte*

10 Ngr.
Op. 37* Liebeagruss. Melodie f. da« Pianoforte* 10Ngr.
Op. 88. Heneleid* Melodie f. daa Pianoforte* 10 Ngr*
Op. 41. AbendUuten . Tonstück f. da« Pianoforte.

10 Ngr.
Op, 44* Neuer Frühling* Tonstttck f. daa Pianoforte.

16 Ngr.

Kosoheles, J** Variationen über Handel' b Hannoniotu Blaeksmith
f. daa Pianoforte zu vier H&nden* 1 Thlr. & Ngr*

Soeben ist im Verlage von C« Mer»efeiirg;er in Leip-
zig erachienen:

BrUmig, B. t
Archiv fttr geistlichen Minnetgeaang, enthaltend

Choräle« Hymnen, Motetten und Cantaten* Für Seminarien,
höhere GymnasialolasBen und M&nnergeeangvereine. Heftl.
(88 Nummern)* 12 8gr.

Drafch, Tb., Der Gelegenheitssänger ftr grössere und kleinere M&n-
nerchöre (Op. 86 • 7'/a Sgr.

Flügel, Gust.« Gesang-Cursue Ar die Oberclasaen höherer Töchter-
schulen* Leitfaden für GeiangschuleHnnen mit 100 schrift-
lichen Aufgaben* 6 Sgr.

Heidler, H*, Fünfiig Choräle für Männerstimmen, nebst einem An-
hange * die gebräuchlichsten liturgischen Chore enthaltend* für
Seminarien etc. 6 Sgr.

Kriebitaich, K Th„ Für Freunde der Tonkunst Mit dem Portrait
Fr. Schubert'«. 22 Vi 8g*.

Sehnbert, ¥. L., Die Orgel, ihr Bau, ihre Geschichte und Behand-

lung, 9 Sgr.— _ Die TantmuaUc , dargestellt in ihrer historischen Ent-

wicklung. Nebat einer Anxahl von Äiueen aus älterer und
neuerer Zeit» 15 Sgr.

Widmann, Ben. , Handbüchloiu der Harmonie-, Melodie- und For-

menlehre, theüweise mit Uebungen versehen. Ä. Aufl. 16 Sgr.

— - Generalbaas - Uebungen nebat kurzen Erläuterungen*

Eine Zugabe *u jeder Harmonielehre* 2. AuiL 22 l
/s Sgr.

20 dreistimmige Frau^nchöre von verschiedenen Com-
ponisten. 6 Sgr.

(Zu beliehen durch jede Musik* oder Buchhandlung.)

Hiermit beehren wir uns die ergebene Anzeige au machen, das«

wir, neben unseren bisherigen bekannten Geschäften in Hamburg,
Berlin» Frankfurt a/M., Basel und Wien, ein neues Etablissement

in Leipsig errichteten, unter unserer Firma

.

Haasenstein & Vogler.
Zeitungs-Annoncen-Expedition

I*ell»Els, ssm Stärkt? Thema*wgfteajehern 9e.l.

Indem wir für das uns bisher allseitig in reichem Maaaae er-

»eigte Wohlwollen unsern besten Dank abstatten , bitten wir höf-

liehst
t
dasselbe auch auf dieses neue Etablissement auszudehnen

;

solches zu Terdienen, wird auch ferner unser stetes Streben sein.

Hamburg, \

Berlin, I Mit aller Hochachtung
Frankfurt a/lt, > April 1867.

SÄ I Haasensteio 4 Vogler.

+

Demnächst erscheint in meinem Verlage j

Grand Duo sur Norma
pour

Piano et Cor naturel
DU

tlolmmlh
par

Charles Voss.
Op. 20. Pr. I Thlr. 25 Ngr.

La partie du Violoncelle a 6tfe redtgfee par

Fr. Grützmacher,
lr Yioloncelle-Solo de S, M. Le Kot de Süxe.

Leipsig. C« F. Rstaattt»

•*>ratf »Art «esMlb ©Änao* 1» Ketttita.

$tcTju tfne »eiiage ton «3. Ä^eti'* Semite in 91a ist).



£nvm, Den 17. 1$ai 1867,

»t*f«* gettttrttt tri*««« &*

9*fc*tti*v« (ta 1 Vnta) *%* tbU. 91CUC
MMM*Mbn* m* |Mtt|(«lc t Hut.

RaftUiln* «nfr fut-frmHunftt ta.

JHeite<§rift für
rfhinj Scenftet, SerotrtinottttAf* «ebnete«. — Setteger : C. /. Xoftnt bt Cetpiijj,

«. C*ift»| * ». **W in »t4g.
•rtrflbrr fi-f in j)tiri6, ©ajet lt. €t «äffen-

tfc. J. lUitttM * €*. it tmßertaat. Drein nbfwljjigftei Baut»,

1« Vc#trmn * €»m?. tuUm |)Mf«

f. *4"*a»ft<l tu ffli«.

3*ftftU; RectflfMii Co«pofiH«tteB »en (MlfeUaftet. «, SSrarb, CStftra

ber i?ttftfolif«fn «nfrtr (B»ftl«tmia)t - •mrfi*»»«* («eWg, Bari«,

SottbeRr SBtimat). — JUrim Jrimm» (fefeetaeMWe. «nwi(«te*>. —
SeranatUft^ung. — EÜ«arf(*e angriff n.

tCompoftttonen oon ßmtfte JTtager.

€w. ^a^Ci 5nrap^o«if in £molL ©erlin, Bote unb ©od.
»tet^anbigeS »«. 2 1

/* Stfr.

£>p. 13. ©topf» Crio in 2)bur. »erlin, Spanier.

Dp* 17. ©roflf Sonate in g bnr für ^ianoforte

flnb Siolinc. ©ertin, $aej. l 1
/* 2tft*

Dp. 18* Sonate in «moO für $ionoferte nnböio«
tiue. ©edin, ©ote unb »od. 2 Z^fr. 17 1

/* ©gr*

<58 ift eine auffaflenb buvdjgängig feftfiefyenbe Beobach-

tung, baß fidj lifytx anf tem©ebute b*3 mufifaüfefeen Schaf-

fens grauen lange nic^t 3« fo l>erü©rragenben Stiftungen auf*

jufdjSBiugen betmod^ten, wie in anberen ftflnften* Sätjrenb

wir in ben bebeutenberen ©efcteten ber ty>efie, ber SWaterei,

feer ©fulptur ganj auegejeidjneten ^roouctiouen berfetben begeg*

nen unb bot Hflem Sfomane unb Dramen befifcen, toeldje ftd>

al« Äunfhserte bon työfjerem SBert&e ebenbärtig benen beben-

teubeter 3Känner $ur ©eite fttflen taffen, fhtben toir in bet

SRufif ton weiblicher $aub faft burdjgängig nur fdjfldjtetne

Anläufe unb ffierfndie in meift jieuüi^ Keinen, befdjei-

benen 2)tmenfumen, Sieber unb tttinere Stabietftüde, meld>e

bumulm gcitij beadjtenlmert^e Begabung befunben, aber in

jj[aflifd)er ©cfialtung unb jumot int ©Raffen unb Sete&Uigen

bebeutenberen ÜWaterialS in betföegel »eit ^intn:2)em ^urflef-

Mciben, isaS grauen in anberen fiönften geleitet Ijabcn, 92oc^

f^Umntev fielet tt ferner ge^5^nli^ mit ber tec^nifdjen (Jor*

reetbett. ®a§ grauen jieiulidf feiten ganj fattelfefl in ber

fpra*fi4en Or^ogtap^e tu finb, ifJ belannt. Um fcie mufita*

lifd)c Orthographie unb ©timmenfüferuug aber ift tt bei i^aen

in ber 9?eget nodj auffaQenb mijjUdjer bejleflt; ja man feat ft^

hieran bereits fo bur^gängig get»8^nt # ba§ bei aHufifftflrfen,

auf iextn Stiel eine $atue als Autor fieljt, man gerabeju

ettoaö bermigt, i^berlöunbertifi, auSna^m«rofife einmal einem

folgen jn begegnen, in meinem nid)t ja^rei^edneorrect^etten

bem Kuge (unb oft auefj bem O^re) toe^e t^un. Um fo me^v

berbienen Serfe bon »eiblidjer ^anb ^erborge^oben ju rner-

ben, in Beldjen bie ermähnten SKaugel einmal ausna^mämeife

nidjt ju treffen flnb, bei benen man fofort erfennt, baß i^re

Sf. in jebet öejie^ung »o^tbeft^laaen ift , unb ba8 ifl unfhrei-

ttg bei (gm* SKaljer tu befiuber* anerfenoen«mert^em @rabe

bet gafl. On feltener «nfpru^Sloflgfeit fe^en mir $ter fett

einer geraumen Äei^e bon 3a^ren bereit« ein Salent in ber

©tiDe f^affeu, »el(%e« mit fcefferem 9?erf>te ^Infpru^ auf In-
etfennung ^at, al« manche bou Scannern mit (Sctat in @cene

gefegte unfrufttbare (Eyperimente, unb jtoar erftend traft an«

geborener Begabung, jnmteng afcer in golge ber n>ie gefagt

tDirHtc^ einmal grflnbli^en unb in gemtffer 9ejie^>ung bnr^
auä ^armonif^enS}ur^bilbung beffelben. Sa« natfirli^e $e*
gabung betrifft, fo begegnen toir bei 4S. 9M. einerfeit« einer,

menn au<^ jutneilen an »eet^oben erinnernben, bo<^ beö^alb

Feinelteeg« unfelbftänbigen Srßnonng, anbrerfeit^ aber einem

fonft bei grauen nidft borfommenben ©eftaltnngötaleut. Qjjre

\iä) burd^meg über ba« ©eioS^nlidje er^ebenben, oft in noblem

©tijle gehaltenen ©«bauten flnb ui^t nur metobifd) nub

r^t^mif^ ganj prägnant, meifi ^arafteri^if^ unb ternig, oft

au* feelenbbQ empfunben, fonbern biefelben finb au$ in ©e-

jug auf tiematif^e «rbeit unb neugeftaüenbe SBeiterentnjide-

(ung in, wenn au$ tseniger ^oc^bebeutenber, bod> meift anre-

gender föeife au«gefponnen nnb erfc^Bpfenber burdfr geführt,

i^re Harmonien aber finb gemault unb anjieljenb nnb befunben

p^ere 83e^errfc^ung eine« reiben ÜKaterial«. 3)iefe Sorjüge

toürben [\$ atterbingfl uo^ entf^iebener gelteub machen, wenn

nidjt etnerfeit« fibemiegenber $)ang ju gefc^idten ©etailgeftat-

tungen ben Suff^roung im ©rogen unb ©anjen jumeilen

burdj jer(treuenbe fangen beeinträchtigte unb nid?t anbrerfeit«

nod> jleQenmeife ein, wenn audj geringer Mangel bon ©elbft»

Irltif, eine, wenn wir e« fagen bßrfen, leiste Neigung ju pre-

faif^er ©enfigfamfeit bie ©f. oer^iuberte, i^re ©ebanten ftetö

entfpre^enb erhoben ba^u^eDen« Sn fidj bur$auä poetif^e

©teöen finben fl^ mitunter mefentfi^er beeintra^tigt bur^

ein paar fteife ©äffe (in beren 2öa$l mx öberljaupt no^ eitu

ge^enbere ©orgfalt empfehlen mBc^ten), ober burdj ju trodene,

fc^ÜAte Begleitung, ober but$ SDIangef an binteidjenbem

t^^mi^cm «eben. ^(Sfelt^ ^att bieOei^t ber ttfttbmu«

inne, ober eine Vfyrafe {P *w* ^flct 5
tt N^ abgef<^loffen r
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ober bo, wo ba« ©efßfyl $öcbften« einen $atbfa>tuf} »erlangt,

mit (Ute« 411 ftetfen ©anfällig. (Sine SRelobie fangt oUI«

Ick^t j

f»«ty tutoftwbnngtoott an, gelangt aber ju feinem ent<

fpYe'tyuben1lttn<$toung, fonbern löft |ia) *u batb in gangarrig

t&ematifdje Arbeit auf, tc. ffiir fitib flberjeugt, tag e« ber

©f. bei ibrer ©egabung unc fonßige« Routine tsnrdj anregeu-

ben ©*ttebr teidjt »erben »Örbe, bwfe atfdjwacbMiben aftajtgei

auf ein Winümta j«rt(!jutübtett. 3m ©(öl fd>fiegt fit fid?

älttte* fflfeijWrn au, *lt ««tÜrtt, tote bereit« M*bä$«, be-

jbnW« ©eetljobtn, Steffen dd)tbng«w ertberen ßpigohen fle

unbebenflidj ju rea>nen ift. ©te gehört }, ©. nad> biefer ©ette

bin ju ben lj6äft SBenigen, weldje Ijieutjutage nod) im ©tanbe

ftnb, ein Stbagiojn fa>tef6ett, fowof wer« breiteren, feeleneol«

leren Crgug ber Felonie, aJ« aua), mal aob,ltbuenb batmo«

ntfo>e, ttrtjige 4Durn)fÄb>«ng be« gangen @a§e« betrifft.

33ort ben ttn* bbtflegenben SöerTen ift unftreitig &a*

neuefte, Ob. 18, eine bem Mannten ®efa)i<bt«fcrfa)er $rof.

Kante gewibmete groge ©ioünfonate, ba« weitaus bebeutenbfte.

5Diefe ©onate ift überwiegenb »en einer (gan| glödtta) burd)

©eetb>oen'« groge ©bur« nnb gmoH'Sonate infpirirten)

@*o§artigteit ber Sa tage, nie mir ein* feldje feiten« einer

JDame faum erwartet b&tten. 9föer auf eiujrine abf«,wä«)enbe

^«ngcn gefaxt ift, ber surfe nwmgjten« bie beiben «Ren ©äße
fettttitseg« oJjne Anregung snb ©efriebiguttg an« ber $anb
legen. $ua) in ber ©S&inp&onie ift ber erfte <&ebanfe ganj

gregartig nnb fajmungwQ angelegt, nte^t Übet ift «ud? feine

ätteberte&r in bem feekuuoBen fomie burd> anmutige @egen«

Timmen gebebenen ttbagic., tote Oberhaupt contrapunctifd*

{Routine ebenfalls ein ©erjug ber »orlttfceufeeu SBetle ift.

Genf! fmeint bie ©bmpbouie wegen etwa« uugfeidjerer Anlage

«ine« ibter aMteven SSerle }u fein. Sie ift bem $ erjag neu

JEebtttg ^emibntet unb (wie fkb 9ttf , o»tt einer »or tfabreu ge-

gärten Änffäb,r«ng (er enffttmt) mit großem @«fa)irf inftru«

«nentkt. ©ie ««bete ©iolinfonate Dp. 17 etrtfpridjt bem^rä-
btmt *gv»6ew nity fo gut, al« bie »ben befpecdjene Ob. 18.

Sie ift fibertoiegeiib in anmtttytgmm, gefälligerem ©tbte ge«

Rotten nnb, wie e« fo>eint, mit befosberem ©ebaojt barauf (fte

4ft einem Neffen bet ©f. getoibiiet) angefegt, ber ©iottne ni#t

nngrmöbnUa>e ©^wierigftiten ^ujnmut^en, weöbaife wir fäbi«

gere S)i(ettanten fyeciea auf biefe « Wttt aufmciffam macben.

Km ^Reiften bnra> Singen abgef^wafbt wirb ba« fünft eben-

f«0« mit gefdj&tee 0nnb unb fi^t(ia)er Segabung angelegte

Stio, w»ta)e« fa>on eine« febrüebeöeflen, toieber|©liengenane-

ten öingebwt« in feine vielen in teteffante reu combi«atwifo)eo

<SÜn$efnbetten bebatf. S)ie betntffenben du|lrumente ßnb fo*

tool im Stio, att ut tea beiben ©engten wirtnngiMS unb gut

fbiettnr bwm^t, ebne bafc «ne« berfetben jn fe|t in ben ^n«
Ktgruttb gebrangt wirb, ober fty nngewob.nli^e ©^toierigfeio

ten tvt »««förmig in ben föeg fteOeii. —
^ermann g*b{f.

«rittfc#es mb ^iftortfct)es. O^ettic tmft flfeuflfft.

^.«br«rl, Sn^rtt ber m«f«ldnf<f)w HufHR. $0 8eleb;rnng

f8t ieben gebiftieten gteun* ber Wtafit» ffirtangen 186«,

«nbteä« ©eifert. 106>

€rH min ber 8etf. jm: «nJwirfetttng be« rt^optben« («(%«

tigm) £oitftftan« fe)mttt, nutetet er in bin folgcnben (54-

piteln bie bi«b,er »erbauten gewefenenXonfbfieme einer gr&nb*

iia>en Äriti! unb !oramt bamit ju bem ftcfuüate, tag f« oöt

Wegen mangelnber ©efanntfd) aft »tt obigen fflnf
,

@<fp§m hui

uncoQfommen fein tonnten unb beä^alb einem confequenteies

©bfieme ben $(a§ räumen mfitfen.

Sapttel 2. ift ber ftritif be« ft3nterfal«f»flem«" gtwib*

met. Kacb ber jweigliebri|en dnterca(a%forme( tljeHt fn>

1) nie Owaoe in V unb IVj ik^-*k
2) He äuii*e irt^il <h#^^*^<4'

Ouarte */4 <n bie gktoreu •/,

3) bie Ze*i in jwei ©ecunben; */6

7«.

'/r

-/,; unb bie

*/ioi b" Keine

lerj in »/„ »/«; b«« OntewaO «/T in »/„ *
"/lii

unb ba« OnteroaU* 7
/, in «/u

$>a« giebt fotgenbe ©cala

:

15
/t6-

C

1
/.

V«

e (0 «

•/1

V. Vi /.
p 1 ö c

s -fii -/» %i *h */t» V«

. -/ie
10

/ii "/« "/u "/u "/« «Vi.

?luf biefem ©öjtem berufen sie SEonarten »ieter w?ben

®#ßer, w*H)e bie änarte nnb ©efte nia>t anwenbtn. ©eibe

Änl«n>«fie ergeben fhb. in biefem ©^flim «J« falfft; e« flnb

tub« obigen ©tata fjmb i. C« eripiren ^iet alfo trat bie

beiben üccorbe c e g c unb d g b ; ber Kccorb cfic ift

nid)t sör^anben, fo(gtid) fein ^armonienfortfd)ritt mägtid),

gapitel 3. belehrt nn« über ba« r,«bbition«fbflem
w
, wcl»

d}e« ber 3K«tft *it aftln ®*ie*«i unb ben miitefeftetUcben Jtir*

o)entonarten jum ®runbe liegt. SWan ging ebenfaQ« von ber

dnttrcntetion 7» **= */• * *U (C Ö c) #M , girftg kirnt i&rt*
um ba« faifdje f au befettigen — ^Am ®efe% ber Umte4> Iber

unb fefcte V«=»V« • 'A [C F cj, «nftatt-nun aber confe«

quent weiter ju »erfahren, beging man ben ^eb^et, einen

fflnf)Itd)en SBeg ju nebmen, ben ber Äbbitton, inbem

man ynt Onfnte immer Ottittten, jttr Öuatt* tmmet Omrm«
abbitte unb bamit eine O* int enti nie nnb eine Onatttn»
Knie terßeUte» bie bt« in« UnenbiiaV fortliefen tntb ju einer

unenbltdje« 3Mb> to«t Scnarten fflbrten: . . . was. bb. fa.

ce>. ges. des. as. es. b. f. c. g. d. a. e. h. fis. eis. gis. dis.

am, ...

JU« btatonifdte ©caU entßanb folgenbe:

1. 11. in. iv. v. vi. vn. via
1 % •% »A *f* *fa *~hu , Vi

% V.
w/« • % % . V. ^/*M

nn« we(mer bie ®ri*d|e« bann bie betaftnte« fieben Xcnartni

Witten. ©o&4lb man *6« aber jene ©«ata ^nwueging «nb

bie SCBoe ei, an, de» tc. unb bie 33ne fis, cäa, gis «e, tut*

wiaVft», wt» bie ^eige banw, Inf cm ein ttnberet SM,
«I« des, gis nnbevB a(« as wnbe. SDdbmpo) toa* bie «n^ae«
«bnifa>e ©ca(agegebm:

D * EP • 0ii
J,
Ä *

« A a a A a k a k «c

a
H c

€d»rte< 4. ,$ie tembeeitten flbbittongfufteme." ®«t- $f.

fagt: ,S)er tt«d)fle ®o>ntt nxnr nun ber, ba| matt beim

»bbitr«n«fi|pe!me ßeb^eft bli*b, nb« »Wifdjen btr

jD>uint«n«nub bet£in«rtenfiinUyti oermUttfttfua/te,

**) a gebentet' bie a«m^, 1 btl tripp* bec ©rieben.
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K baff fcse wm*W\&f $MfMXJmrt*ml&u\tubm 9tej$ea few Sttompr*

8

a

o

des h
ges-fis

tpb. tw£ nutbjn, bie <§^1(» jWbfi. jH cto*. 4^o m.a*>if4 tu fic^r

gefeit*;.*

Gi da— da«, d, dtt—m, «, I,AiMgn, g, gi*—

.

m, a, «ie<— b, bv e,

9hdj bem $lane bet ftyttyagotäet , ben ©onjton /» ta

jtoei gleite -3wet»aÜe ju t^eUen, entflanbe folgern« ©ca!a:

C cU «= dei d die ** es e f fis=g9» ggU=*R» aaw^bhc.

SetBtnan aa$ b« biatoojf$ea 3nto:BoQ« »o» ber^tim*
« onfiiim ®io*fc b«Si ©bftati* uu^üft p*** Je eai#änbe j. ttL

ton eis ob« ein« falfdje ©cala*

eis dte f fls gfs a?8 c eis

% ¥** V % % 9>« <P

(gjn, «pdj. (phtAüWecoS 2$etfö$t«u nw^ feie gony £)sta&4

W. *?. ftkMft«, T^liw #iuet&ö(Ie, i», tfcile»n bfiwu iebe,f bau»

™ : ?%*, V ^ ife ~ Q,S43a74 , . . iß; feabAit* erhielt,

H«m eine, ©sola mit taut« itratfwiaien. i$a,&Uu, bwlme best,

*$«$. ai«.„©Ufl*>eflffta.b«. SRuftt" tteflen* bctfiftneA, Sofien
i$ ^^^r.fter'ft Setfum- b«, $e»bewtung auegefafle%

btjfen $et|a&«u auf be«, $tii«ib fcnityt f ^twn.jeb^r ©tuf«,

be& QwfltenrittelÄ eine V *&%, jugliid}- aiet a.u$, eine

y^^ % « IV — Vi« ju tAt&itfefn, unb bann ßatt bf* fi4

and bem Onintencitfel etg/benben f44fayn, S£«X|,
MAi bie tia}*

tä# £«j % tifttttm j», taflen." $&abu*4 estjiety fotgenbe

*4»|be,tU terato,;

© Cie D Es K P Fi» G At A B H

*Vwi »As "%« "%» "/« "•/•» '*/« Si^ «/U» "An "An

ja »iU^#r fitonliwgei gtlnngti mät», wenn er coafcqneii*

ö«rfa|«ea» b^tHe«, **) Zxo% äffe* ffonfiqiuii) leibet tiefe aie»

em bem g»b>t , „ba§ *»cf^«n ö, As nnb A bie unge^idte*

»elotioen dnteröaOe **}* nnb */» o«ftwten # »el^e fto) ale

Satnmti b«! bteigftebwgieii 3ntwcakrfwtsiet »«rb^tfte», «üb
fewil «to>Httia> eine S^alintg bc0 unteren flfi Öt-A inc^ett«
tbrHe (^ + •WfcarfMttm. 41,

SDie' ^aifäännff »Sie in tiefem

gaae: % =. M/» • ("/» • "/»). Da^et. tbn* man; Wff»> «e«

9» aag bem B-b*# OutnttnritW« =-•*/» ju entwitfete, »0*

nad?. bamt Qi». *f* *Vn- * %«***/«• gewönne» nü«b. 5«>a«nt

etgie&t f»#felg«ibe tenperWte ®co(»r
1) SDtatemfc^:

]> B. . F Oi A H <t

1 % % % % »Ai. %. »V
J% V »A, ^ % V »/*

Si> <5b>tom«iif^:
« Qi D El E F £h ä Gi» A< B » m
\ *f>* -.«• */»- 4

/* V« »»/U V* «•/«. *im. Hmflm Vi

*> tp-— «^9680». . ., ber«er|Sttni^l b«r ««uttbe '/».

*) Äwt*?tf«r.^.«iii« 61% An «nb A. *e$eito.3»**»«*.

Döoje*^ w'(^t nn*r«B^Ba«, teSgjt bifefe« Softem bfl^ ben

©tempel bet „SBiUfttr»***«!!" WtthUt „©«tfl»t«ite*^
unb giebt ftatt geaowit Onter»aQ* ungenaue; a»^ wirb bet

{J^atöfterberöetf^iebtMenüDonatten, wetzet ietm grie^if^etL,

u»b mittefettecü^wt ©jfpeme gati£ beftimmt pet^anben teat,

^wr gA»ilid> »tt»ti(^. «8 e»q>P^t ba^ev bet Sfctf. b«Ä
gabitei 5. ent»ufelte M ©nbpitutionöföftent^ n>eI4e« ,^ti?if^«

b.em ÄSbition«fb, |lem feilet un» bem. önter.calatf^flem »«mit-
tett" unb babur^ xu einet ^rorntttifd^n <nidjten^ötmomf^en)

®cala mit aefermäßig mobipcirt.en 3nter»aCten unfc 4U d>aral»!

tevbqOcn Sonatten ^ittfö^rt. «nftatt bet Vbbition ßou Cruiite

ten unb Onatten mttb ^iet ba8 ©efe^ bet ftmfeljt anae«

»anbt, unb }roa.t :. bet, öumtentb,eilung C G c (V»— a
/i * 74);

folgt bie OuattenÜ)eifong C F c (V* — •/* */«); fobann bet

Ib^eilung in gt. unb K. £erj CEO (•/» — *h •/•) bie Tei-
lung- i* K. imb gt. £et | CEiG (*A - •/• Vi). Snblra)

ttirb anpatt miQfürlit^er äeui^erirung ba.^ ©efefe ber ©üb*
fiitutton in %ntDto$w$ ^>ja4M. , fSiiiwni bie Ouatte unb

bie Keine £etj tiad} bet bteigUebtigen obet »ietgtiebtigen

3ntetcaIarfotmel jeifaßt »etben, fleHt fi(^ bie $>atmonie unb

ffiin^eit jtoi#feß: jeeet uff^tfingli^en Teilung unb iljter Um*

W* 8<w* öflUf i?lef>, u«& mit, uwu«m««^i4jet geje&tnöftget

®gmfe«»m. *«u" 5)»«' 58«?f«^«tt fetbfr ijt> bief*&:.

. (S t.fte-, #mfe ;.^ 3»eigli«tsw 3«*meU V*"^ *4 * V*. tut

gieM G
V«

5Dte Hm%
%V.

C
1 -/•

7*
C F c

1 »Ä %
'b %

5D.abur* «ntffeljt.bae- relative 3»ttmmn F-G ss;
4
/i • %**%

%1$%\U ^.tufe: ^erfafluuö bet Quinten CG unl\

F cnfttfe bet jweigUebtigen 5«mel': */s~ 4
/« • V«:

CEO F A c

1 % .'/»

V. % V**
3«tf*llung, bet 0.uar.te,n G C unU CF na$ bet btein

aliebtigeu, got»a: 3^= 'U ' ("Ai * "/«) b. u /» '/• unb

wut b« »iafllwi»i
ftf»«A.«{

u
A* • */« "/«) • */«-*%• **/*

b., v - 4
/» •

umCEF
Vi

V. V*.
3j

G. A q

y10

Umlegt bcit Ouinttnt^eiluug;

e Es- ©
1 % V»

F A« c

dritte Stuf«: 3|eHm»t bet geogen S«g n«^ bw
jtwigCiebrigen gormel: V»— */»' - %»1

C P E As B c

•A "Aq »/« ^9

SferfaQutifl bet ftfinen Jerj na^ bet bteigUebtigen ^or»

mer: V« - "A« * ("At • "Ai) - "/« • V. :

A B c

¥

50wrou« tgfyfafct an* @«a(a.n)le {tfgts

D II HI" IB IV V Vi1» Vi VIB VIII-

* "ä * «A- * .% . % •/*., y- %
Vi «K */• »Air 'in »t*:.

U
h. %*> ;V, ; -

C D Es
1

V.'
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IBiette S5tufe: 3**fäQung be« Sntersaß« •/* tt*# b«
jtttigtiebtigeu Sntertalarfarmel: V»— "» • ,f/«.

©oltflänbige dfromatif c$e ©cala:

C Cis D Eh E F Fia G Aa A B H c
m

IT % V« % 3A ..."/« V V7> 7n •/« Vi
«At "A. */« •*/» »/« 1-

/n "A. w
/io "/» -V« "/w "/t.

Äu« näherer ©etradjtung ergiebt fi<$, baß biefe0 ©ijflem

ad)t reine Ouarten Jjat unb adjt reine Quinten. ,,5)t« Souart
G ift in tyrer unteren ^alfte ber Tonart D, innrer oberen

ber STonart C fcomogen, C in bet unteren F, in ber oberen ber

Stonart G» unb fo Ijat jebeSonart tyren gan$ befHmmten (Jfca*

rafter, wonad) 0* meift als SRittelglieb jnufdjen bei t^rer ©üb*
bominante unb ber ttjrer Dominante erfd)ciitf.

w

(«*lu§ folgt.)

©orteftjottben^

Km 5. b. an. fanb im äRnfttfaton be« $rn. 3aiiu« «lütbnet
bie ftebente muptaliföe SWarinäe be» Seidiger Stoetgbetein« bet

allgemeinen ©eutftben äRuflfswrtins (bie jmäte ber ©aifon) patt,

bieftmat unter SRittotrluug bon Streit. 8on einfölfigigen XBerten

tarnen unter Seitimg be« $rn. öbuatb b. SR üble bet 1., 6-, 6- nnb

7. @a§ au« bem Subat mater für grauender mit ffilo&ierBegleitung

Don fiiet unb jtoei Hummern («Sie gel>e in ©cbBnbeit- unb *SBÜb

fpringi auf 3uba*) ans ben »$>ebtHif$en SRelobien* Don Stjton nnb

©tifrtj jut SuffUrning. ®ie alle ffierte Siel'«, fo jeugen aueb bie

©ä$e feint« Subat mater oen ungemö billigem gormtalent; bon bem

banbtcerttmfifjtgen $anbbaben ber £e<bnit, ba« fl<b in ben meipen

e#gonen-Sßerlen in pörenbet ffieifc breit ma<bt, flnbet man biet leine

©jmr; «He« ift (tat , bur^pc^tifl , felbp tftnßli^ere tbemattföe ®cfta(-

tungen flnb bon fernem $Iug. ffiabei pttyut P<b ba« ©anje bunb

©ebanfenabel unb piramuug«boKe ffioneeption au«. Äe^nli^ gemattet

m baft.UrtbejI über bie <Sborgef5nge bon ©eifrtj, in btnen xoit bur$»

gebenb« einet feinen, geipbotten äuffaffung mit bebeutfamen 3^8^
im (Snqelnen, »ie formeller Äbrunbung unb OiStte fcegegegnen. 3>ie

Äu«fflbxung biefer £b°rtberfe, bon beaen befonbet« bie ©eifrij'fdjen

OefSnge große ©dbtoieriglehen bieten, toar aBgtfeben bon einigem bei

ben 3tfiumlitffei t«bereit uiflen febr tei$t ertlSrlidjen Setüniren, eine

gelungene uub lieg forgfSUige« ©tubium unb gleiß in ber 8u«arbet-

tung erlennen. 2>em entforetfeub war bie Aufnahme eine febr bei-

fällige, grt. 2lata©cbmibt f)aüt bie SolO'QrfangborU&ge übernom-

men unb fang Siebet bon b. aSÜftte (»©et 3«ra", intereffant gebaut

nnb gepaßet), Sagnet („3m Xrafc&tmö") unb Sifjt (MS)ev ÄBnig

xn%iftiit 4, unb ^©er gi^trabaum") mit bortteffü^en SWittein unb

feinem SerftSnbnifj unb ecnbtcte bamit Beifall« 3n einem mfinb-

li^en Sortrage berbreittte fld^ Dr. 3©^ff über bie au<$ au^ in b. £1.

oft )nr ®ptaä)t gebrauten Uebeipfinbe bea blutigen Soncertoefend

unb legte bie rinf$(agenbett$etb&ttuijTe Hai unb einbringt bar, in*

gleicb Sorfötäge )ur ©effemng berfelben anfnü|>fenb. (Snbtüft trug

ber UutCT)ei^nete bie unlängfl in b. C(. befpto^ene €onate in HmeQ
bon Siole bor; ba« SBert fanb beifSttige Vnertennung.

%. «tabe.

9ari^ 2. äRai.

Sebor i$ toeie au«b^t f um meine in ben (efeten ©o^ce ange-

bäufte e^ulbenlaft ju tilgen, toitl i^ 3bnen bon bem neuefien HRufU«

ereigttig, bem geftrigen erpen 8aTlotta-?atti*®ieitf tem^a*
ffiencett im (tjrif^en X^eater et|5blen. Sin ördgnig towc es in ber

Zfct für bie $arifer,&K(otta jam erpen 2Ral unb-tyrcii alten. Sieb-

Sienjiemb«, nac^ btei 3*bre langer $ahfe «Heber etatmal «tt

baren, ©a« bie ©Sngata anbetrifft, fo flnb «ie, ienfeita be« «beitw«,

betrS^tli^ bor un« borau«, unb tennen pe genau genug, um nri$»on

einer Sefbre^ung ibrer Seißungen in bi*beuftreu. Hu* bon bem

großen Offert, ben fie beröorbra^te, ftnnen ©ie fkb obne mi* einen

»egrifl ma^en. Um ben ©enuß bagtgen, ben »ieurtem^«
1

©t>iel unb

<Eompoptiouen mir unb bem febr jablrri^en unb bipinguitttn publi-

cum genribtten, bflrfen ©ie un« immerbin beneiben. Keltere ffioQe-

gen, bie ibn jn ber{4»iebeneu <S^en feine« tbatenreieften geben« unb

in betriebener Ferren SSnbetn gebart, berp(berten, ibn nie mebr be-

ibunbert jw ffüf>tn, alfl am geptigen Sbenb, unb i$ gfanbe tbnen auf*

KOoTt. ffit freite fein bterte« Soncert (3)moK), eine buttban« gebk-

gene, toeibeboOe «tbett r an glüdUcber etftabnng, gef^idtex Or^ti-
rung unb effectboQer 8ebanblung ber ßologeige feinen bepen ©atbeu

ebenbürtig, an innerli<b (ünplertf^em @ebalt bieQeicbt feinborjüg-

li^pe« aBert 3n Kr. 2, »atlabe unb ^Jolonaift mar er mieberum

lieber &U« ein 9ßeiper; nnb ba« ertannte ba« publicum beim erpen

83ogenpri(b* 3n qjariö, &e bie gabl ber tfl(btigen ©eiger eine bci-

Witnifimaftg gvofc ift, bleibt ber SReifler bo^, tote fiberall, eine©el-

teubeit, uub man meig febr n?obi einen.llntetf^ieb i&tffytn biefem nnb

einem boQenbeten 0<bü(er }u ma^eu«

Sieuftem))« bur^fcblagettber Qrfolg ip um fo intereflanter, al«

unfer publicum angenblidlicb bie SBabl bat jteifäen ibm, Soacbim,

SBienia»«ti, ©tbori, Ceonarb — ünb felbßberpänbli^ SUarb. Crpe-

ret gab jföri ftammermupt-©oir$en bei $te^e{, tbo ni^t blo« er

feine befannten »orjilge in« beBpe Si^t fteBte, jonbern <xn% feiue©at*

tin mit bem meiperbapen «ortrag ber ©<bumanheben Siebet *ftrüb-

ling«na<ibt" unb *»3^ groDe ni<bt* enormen ©eifaO etnbtete. SBic-

ntato«fi ftrfelte mit weniger @lütf, al« fonp, immerbin aber in bon-

fenensertbet ffieife SRenbelafobn*« Siolinconcett im «onftttoatoire.

St ift augenbiidtt<b in Sotbeau; nnb t&irb na^ feinet Stücflebr tin

«Sontert hn itatientf<ben Xbeatet betanpatten. Seonarb titelt biet ttnb

bort, mulidj in einem SBeblfb^igteitscenceTt, bei kbel^er ©elegtnb^

p^ ba« ganje gaubonrg ©t. @ermatn im 5onfeiDatoitefa(rt eingepettt

batte, fein ©oubenit be ©rätr^ mit bietim SeifaK.

S)em StbenSnm toifl e« immer no^b ntebt gelingen, eine Stoffe

in unferm SRuPäeben )u fielen — feine Xfyatm nnb Untbaten geben

bur^f^nittli^ fafl fpntlo« borfibet. fl(« 3lu«nflbmen benigne i<b ba«

Stf<beinen 3a eil'«, ber ba« SReubettfobu'f<be ©moa-€ö«cert mi

unbef(bretEli^er9)2a«priafbielte; bann gtt. Slarv «reb« mtthim

C«bur-£oncert bon »eetbobeu, eine tbwr bocjügli^fien Seipungeu

(unb no^ gat auetoenbtgl)» (Eine für ¥<m« neue*ianif»in, QiL

© ttto a, mar bie lebte ©olipin be« «tbenäum«. ©ie friette mit fe-
uern ötfolg Sbo$tt'« Habur-^otonaife; fitaft unb genet eftatafteri-

Pren f^weiefi ibrtn Sottrag, nnb ti albern iä) in einem $ri*«ttteife

©degenbett b*«e, pe bon berf^ebenartigen tünflletif^en ©e^bts-

^nneten tennen ju lernen, fttfyt i$ müft an, ber3)ame eine etfoigrti^e

Saufbabn ju probb f|eien.

S/lan Pebt e« r baß% lein echter. $ arifer.fem, n«nn idb nun erft

)nm @ounob f

{^en N9tomco M fomme (erpe Sufffibrnng am 27. Ä^rii).

Qin reebtf(baffeuet bi^Pger geuiOetonip bStte alle« anbete ignortrt

nnb feine ©palten au« f($lteftli<b biefer Optx getoibmet. 3m oorlie-

genben gafle »fite e« dDenfaK« ju entfdbulbigen gemefen , benn toie es

ben flnfcbein bat, iftiem £ontbonipen bie«mat (enbli^J) ber groge

S3utf gelungen, ein bem »Saup« ebenbürtige« Sffeipertberf ju fc^affeit.

®iefelbe SBfirme, berfelbeglnß, unb. gelegen tti^ eine ©roßartigleit

be« «biff^mung«, bie fettp ben n%m#« bintrt p<b I8ßt (fo <xm ©%bln|

be« jmeiten Stete« unb bieletnjSrt« hn brhten nnb bietten). Sine W-
fettbere Kuertennung gebübrt audb'ben 3>hbtern, bie mit bem ©b<**
fpeare'Wen Xejt entf<bieben forgfamer umgegangen Pub, al« bie« fonp

^jartfer ©tau* ip. 3He 9n«fübrnng »ar mnpetbaft, SR$b, Carbalb«
unb tJli%Qt au ber ©^i«e. Sin S)lebre«««jSbIe i$ 3bnea, fobalb
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fc$ ben *labieron«jug be« **omeo M— ber übrigen* am Sage na* ber

lnfiftb*»ng ht offen SKaftt^anbfnngcn fertig batag — ein bt«b<tt flu*

birt ^afcai werbe.

©er ffitfer, mit bem ^iet äffe anf „vogu«*4 begegneten Unfern ef*

mnugeu pwflht werben, b«t al« ft<$rfeife ba« boflpfinbige Sgnoriren

anbrrer befötfbener, aber iß bieten pfiffen nitft minber wettbooffer

Stiftungen, ©et tarnt in ©eutfdjlanb ben Kamen 3«*"« fioute,

nnb wie Wete tettnen ibu ht $*rrt? 34 gepebe, bag i<b über biefe«

©nnM Hiftt wenig erpauut war, ua<bb*m i$ 4oute'* Bioimfönle

für Auffinge* rennen gelernt, ©ie ift ba* ©ert reifer Crfabrung unb

mtermfibliebeu beobacbtenbengleifte«, unbnebpbeu adjtllenunDperu*

p^antapeu, in benen ba« ©elernte jnt «nweubnng fommt, ba*

fi^erpe Kittel , Server unb ©tbflier an bem gfibueuben «bgrunb bei

erfteu »ioiinjabre« flehet borfiberjnfflbreu. ©em «utor gebührt bafflr

pmfitbp ein 6btenpla§ unter ben Syrern be« fienfensatoriuni«; ein*

mal in einer 8rt ton $afen angelangt, mirb er feine Sompeption**

tbfitigteit erweitern ßnnen , woju er al« prix de Eome aßt Serecb*

tignng bat

getane neue $ublicattonen , auf btc icb Sie mit gng unb Äetbt

anfmertfam matfcen fann , ffnb: 3mprompm, Efinbler unb Chanson

Bohdmö (Dp. 73— 76) öon Sbarle* ffiebU, fämmlli^ bei aftabo

in beuiföem ©ü* b«*a«ge!ommen; rcijenbeSlabierpüde, btc (befou*

ber» ber S&nbler) bie rei#e Snbhnbuaiität be« Sompontften wiber*

flegeln, fibn'arb be $artog, bepen Warne (freilt<b bureb ©cfcer»

banb arg )ttgeri$tet) in meinem torigen ©rief als Ouartettcemponip

figtmrte, $at bei SRidjault ein nO Miutam" (bteipimmiger Sauon),

„Ave Mwift" unb „Chanion da Printtinp»*
4
«rfc^einen iaffen. Xu4

tiefe SBtrte baben meine, fd?on frflber au«gefprodjene Meinung ftber

bie berbouageube QcfSbtflUftfl be ©artog'8 jtir SBocakompoptiün be*

fepigt unt ftnb ber weiteffcn »erbreitung toertb* W. L*

Bonbon«

©ie ©aifon beginnt ©er erfle Sag
t
be« ffionnemonat« ffibrt

nn« in Mefelbe ein, nnb }ug(ei$ mit ben gefieberten deinen ©fingern

in ben grünen 5*W8ra beginnen an^ bie ~bon Z$tatw%stnttJi oft

gerupften — großen auf ben ©rettern, bie bie SBelt bebeuten, ibre

Jteblenfertigfeit ju entfalten. 3«ie Deinen länger toftett niebt« unb

nuiiben nn« ntl greube, biefc großen ~ loflen biet nnb matten und

oft »enig greube. ©o^ ©amen »ie bie 24etien8, IrebeUi, ÄÜffon,

BRmlta werben nftt€e9nfn$t erwartet be«gieicben bie ©$. ®atbont^

@tanlep, äHongint, $anbolfini r Sofitan«!?, bie äffe bon bem Her

M*je»ty-2:b«<iter gewonnen mürben» ©ie örüffnung biefe« £4eatecl

bitte am 37. Sprit ßattfinben fallen, würbe jebo$ bie in ben SÄai

tKtf^oben, ©a« Sobentftarben*2b«ter b«t bereit« begonnen, nnb

mnrbe mit SRarie »ilba aU Korma ber Anfang gemaebt- ©iefe

Sängerin augte fl$ im vorigen 3abte bie ®unß befe publicum« ju

getanen, nnb würbe au$ bü«tnal febr beifällig aufgenommen.

2>aranf folgte ^gau^^ mit bem unberg1ei<bticbcn Oret^en ber

Eilte«*

An* bie <£oncerte finb im soffen.©ange^ ©ie OidPhilhar-

mooic Society ift bereit« bei bem britten angelangt unb braute bie

für biefe« Sn^tnt getriebene nennte ©tjmpbonie »eetb^ben'fi in t^*

rer ganjen Cortrefflicbfeit unter Sufin'# Seitung ju @*bBr.

©k New Philharmonie Society eröffnete am 24, Sprii tyre neu«

erbante gerfinmige »6t. (SeorgeS §afl" in ber Regent ©trat nnb

Jangbam ^Jface mit einer gcterli^fert unter bem Vtaxntn bet »(Eon*

tterfation". ©ie ©t^aufpielerin grau Sttrfing bom ©rur9*iJane*

Xbeater fpr«b {ben Prolog r worauf ein äffgemeine« „Ood save ehe

Qaßtm* 4 nnb jwMf »ummern SRnflf folgten, bornnter bie »ortrÄge

bergrt C^tUer
r ©<br. %%ttn tinb ber ©fing erin $oetlnifc am

SReipen gefielen. 8eiber entfpra* ba« ©anjt ju febr feinem ©itel —
nnb man lonnte an ber XRufll niebt ben erwünföten itstbeil nebmen

m%m ber etwa« %u lebbaften «onfterfaiion im bi^tgebrSngten ©aal«.

8m 80. gab bie »ARnflctt union- unter ff tia*« Seitnng ibre er^e

V2atin6e. äMo)art
r

« ©iberrimento, mit bem bortreffli<ben «uer an

ber&pifee, fanb au<b b<er bie gfinfrigfte üufnabme. gtl. SReblifl

fpielte mit ibrer feltenen Xe^trit jammere &bur*©rio unb bat

«eetbobeu'fcbe <5« bur-Ouhttett mit Slfifern, fowie no* bie ©ebrflber

Zbcrn mit grogem ©eifaff ein Bnbante ibre« Sater« für jwei

^Hanofortc. ©ie binjugegebene ungarifebe ¥aftoral*¥b<mtafle über*

jengte un« bon ber ffiicbtißfeii eine« Seci^te« über ben eminenten

Bortrag ungarif<ber Säeifen bur^b biefe beiben jungen ftfln^ler, mel*

ö)tt an« ^ari« bem »SourtSoumaf* mitgefbeilt würbe nnb folgenber*

magen lautet:

#*3n ben ^Jartfer ©aton« ma^en bie ©ebr* Vftxn groge« gu*

rore. ©ie (ommeu au« ber $auptfiabt ber SRagbartn uub bringen

bie Sieber ibre« £ol(e« mit fid?. ©a« groge Talent ber ungari{$en

Brtiber toramt auf jwei Stabferen jur ©eltung, inbem fle bie ganje

SBirfung ber urwfidtftg eigentbilmlicben Keifen wiebergeben, welt^e in

ber 8Ruflt ber äiß^uner fo biureigenb ibren 3lu«brnd finben. ©ie

nationalen Sftarftbe parmen babin mit anfregenber ©cwalt # nnb fo

grog ip bie friegerifd^e Kraft biefer wunberbaren Älfinge, bag bem

SKarf^aff ©aiffant Meqweife angeratben würbe, bie $filfe ber

©ruber Sbem in »ufpru<b ju nebmen im gatte eine« Jtriegefl mit

^rengen. ©er ganje (Sbaratter uub bie Sbfiamnmug ber Sifjt'f^en

Compoptionen Wirb auf einmal »erflfinbli^. ©ie ©ebrüber £b«n
finb im Segriff, iknbon %u befugen, wo ibre nationale Äunß in bobtnt

©rabe gewürbigt werben wirb.-*

Unb bie« ift bereit» am 17. bei ibrem erpen Auftreten im firppaD*

palaft geff^eben, Wofelbfi fle ein ©oppel'Soncert ibre« Sater« für }Wei

Vianoforte unb Drdjefter mit bem grSgten Crfolge oortrugen, fo iwar^

bag fle )u wieberbolen genStb^t waren.

©d biefer ©eiegenbeit würbe au^ bafelbft bie Ubföteb»*@9m*

Päonie bon $a?bn aufgeführt, in ber belannten ffietfe, bag |icb bie

OrrbePer^itglicber na^ Seenbigung ^rer Partien,, einjeln, mit

trauriger SRiene ibren @iQ toerlaffenb, entfernen, unb obgtei$ ber

Sfarfaiettifl bei feinem Sbgeben auf ben gngfpigen ba« Notenpult be«

Dboiflen umwarf nnb ein Hnberer ben Iriangel auf bie 5ßau!ea fallen

lieg , |o Kabm bod; ba« ejjgliföe publicum biefe tragif^e ©cene mit

fol^ ernfler fflübrnng auf, bag bie Dr*efter*SKitg lieber, at« fle wieber

jur n8<$ften »orjutragenben SKummer in pleno erf^ienen— alfo ni<bt

ernjUitb auf «immerwiebertebr berf^wanben — mit ranftbtnbera,

frenbboffem Seifaff empfangen würben.

«Em S^arftcitag fanb im £rbfiaffpalaft ein geipli<be« Soncert

flatt, wobei grau Suber«borff mitwirfte. »n biefem Sage würben

an ber Caffe ni^t weniger al« 47,943 »iffet« gelSft, unb am 1. 3Rai

würbe bafelbp ein ©efang«concert beranpaltet, bei welkem 6OO03MÜ*

wirfenbe betbeiligt waren.

grau ©ebumann unbSoa^im b^btn nn« oerlaffen, bo^

—

^ftber ein Meine« werbet ibr mi<b Wieberfeben**. »eibe finb ju febr

giebtinge be« £onboner publicum«, ä(« bag fle lange nacb fl(b ftbmatb-

ten Uflen fSnnten. —
aBeimar.

Stu« Äom empfangen wir folgeube intereffönte Sla*ridbten übet

granj Sif jt ©erfclbe b«t am Sßalmfonntag feine nngarif^e

JtrSnungSmeffe twttenbet unb fogleidb na^ ^Jefl abgefanbt lieber

bie «uffübtuug berfelben fte^t ne* ni*W »efHmmte« fefi. $nx geier

be« a^tjebnbuubertiäbriß« 3ubilüum« ©t. $etet« foff änbe 3uni

b. 3. 8ifji'* «b«ftu«- Oratorium aufgefübrt werben, ©ie groben

ba|n b«ben gteitb naeb Opern begonnen, ©er SReiper wirb Anfang*

«ugup in iffieimar eintreffen unb gebeult ber «erfammlnng be« *afl*

gemeinen beutfi^en 8KuPlbcrei«« M beijuwobnen. A.. W. G.



i$*

«feine $*itfS£

<8*H 3)V*Bumr SJianiftfn &i<bt u er gefief »Überholt in bor«

XbeäUtconcerien fotoie in einem eigenen. — ©Ifinjeube inerten«

€onctttt
a

Ätiff», Cttgagraent«.

bon — Stolinfjt ^eernuun an« ßranifurt mlparU. —
- _* ÄHofoncettttirtuofr ®rübma#er $at jidj, naebbem er t>ot

Ammern' «9 3>avm9abt Mw «folgttfi^ concertirt, in golge meb^a#«
efrftijivflw <Miimt*<EjinUlfl)nsw wft SiwftMj, beatfe* -<

*—* Siraeritamföe Sßl. beben mit »nertennung bic; Stiftungen

einer jungen amerita.nifäeu^iauiflinSWarfc ©en ©ilbert $er*or,

»ddje/ttff^bem fh ibrefehtbien am Jetziger- fionfert>atorinm beenbet,

in Weöjüoriutfc «riote au (getreu» ift ^
*—* ft»t 91-«« II« in * trli.utinfltfrofou, um bort HU fei*«

$cet$o*cn*33ioarab{|le urafafjenbere fcprftbungen anmfteß.etu 3b
fcreeben i}at betreibe foeben bcvt^oOe Snfcbedurigcu für fein« $\ot&t
gemalt. —

•—* S)e* äHuJUatienoerteger §* @$ubtxtif, ift oh«. Seu>?ott

m %tWl\S eingetroffen, um IW bafettft einige- 3*it aufouWttJhUflb
hierauf nacb ber $artfer äu^ftejtunq ju begeben. —

*—* ffiie nur bereits mitteilten, bat Drganiß Xbpma« in

Sttpjtg rmen ttu| na$ €Jt $tter6bürg erbauen, fit bat benfetten

«genommen mib toirb Seidig bereit« in 14 Sagen wrUffea, —

*

»rttnn. 3&<tfeft{t ift ber frübet in «ettin unb SBien bur<b nw*
bcrbolteö aßtggtftbid gefilterte, ftrebfame Sfatftlb. «;«rlbe*g tnfc*

tymmi ftiitoetw^t unb bflt fl* mit *ue«v da wtt • ante«, $t$fflamm
ftietfifbwnnb tm$ itf bet,8(ußfübrunfl u>obi«eUtngen<n M$feUbarQoni*
föen (Sonccrtc- In burc&auS bortbeilbafier SÄeife eltiaefD^rt« — 3m
legten S)tafttt?mitt«c entern bebutirte eine ©tbülerin S'pfrein'*, grt.

SBarie ©of fä (?ifjt'« ©frinntteb unb atojart'* «mc(U«<wc|i4 »Ü

tmng fanb fetter btt Sßttntr Skbetfängertn fjtfc 2R<tßnu*> befonbetf
feuvq. bravdjfeubca Äinbcr4ttbew©t«aeR. -

Vlttilfeaufcn.inXMr. flRujifbw. ©^reibet fibtfe ek fü*
oli, Cwte unb Önfeeftet comfcontrteft neue« anjjc^cntjt« ©eil. tw;

14, *ftrubling«morgeii" »on Ojjehvaro, mit totetem OeifaB'e auf, unb
fWf p($bÄffeibe bur^ (baralteri^if^e ©altung, äHetobrenm^tbsu^ unk
"Wte. 3«tprumentatiAB a«8jäicbnen- —
^rtiiu 9(öj 15* g^ifJli^t SnP^tunA b<$ $um«ft

9

f4w
herein*. wU OrAcfter u^nb nambai^n, ^ololrfitKn: Te.Deupi üon
SRojart, <Se|änge ton Sgcetbotoen, Sienbel^bn k.— 3n Öej'ug auf bit

€3vm^bonie*Sotr6en ber 4)of«H3eUc ifr im ««KfclHft an-®-* 179 no$
ja erkoübnen, baf bkfeib©,n©ws J^ ^ooembet 1842 Hfr ptm 2». aptil
"17 ?^ 0öir4em ^anfia^etß;* inabettctt amsn.^etv^i^,, 9 tw
<nbe.Ufobtt# 1 ^n 3>0.xn vnb-209 so.n S,aubert gleitet vur*

bem festerem t^urbe au* bem !penflon«fonb«, für fceftben tfe

©ok^en fJattfhÄen, 208fr 2$lt- a« Sbmtfoib Überreizt, juglei^ mit
bem »emerten, baß er fortan btt jtoei i^m fil» j«bt ©oitöe pbmtnfiti^
beu S^ebaftÄ«^>f, auf tortd* ex ^a e^elmfl^ig »erbtet ^ttt, ju

^meben b«be» 8m *?tf}lM§ be» bottaeu Sabje* beirag ber Saften*
bepanb be« ?cnflon«fo«b« über 136;000 ifelr» »ou Slutoren toaren

ttv*. oertreren W«^o*en 28&, SKujatt- VY!\ ^«^«98-, S«»bdß*
febn 91, «Bebet 71, @J>ob* «), «b«ttbtni 82, @turf 20 mtbe^PWOW
19 3Ral. -

SHagtwAiwyL 81m 13» ©oiröe be« Sontfinftterüerein» unter

9Ht»irtuna be«,mm. « e 6 U n a: c^flf*«. ©^le,. barwyer «eetbo*
öen * brefflrtnmtgc »oltöiieber miMBtotlrte unb »ioPoncett- — «m 15.

(feKfjtaft) SHrcberfcoHcfrtbrttoctpätffcen 3>orac^iw* timet IHit«**ung
ht*.9lu$fa SflMt-u 5 asiuoria'f 3(m^pt*iin,f*»w Qe*a»«E.uiÄ Or#

(Si^ unb ^c^forbt —
'fifrin* 3Jcr borrige 3)t8nnerflefangtjeTein führte an feinem fK*

ttvntn Sntittum (f, ©-. l^t i»n tottfyntktm «»etlen auf eru^'»
#6alony«r/ unb* ~WmY?fym %^Qm^W\^9"f 9tmA*4f& »%4<im
^4utot'« „tomtflt»- ^b etöde t>pa ^trn&^'niv fiilfcif if.-r-

fi aaa. 2>afci6ft braute bie ÖeJcfllW int. %förbtrung ber

Sontünfl ©tfumann'« ^«Parabte« unb $icH jut aufftbtung. — 3m
legten fSoucert ber »2>iltgentia* coticertirte^ioloncefloirtuoe^o^^eT
au« 28»ett6era mit lebhaftem öclfaße. —

©*n««», bixiunter 3^0ö ©^Etinbjv, uM^^tWd Wut -WwUi».-*-
3m legten Jtr^paflpalafl'Soncert trug 8rabetla@»bbarbein ütraei

Soncert fcen ©entbiet twr, ba« bur$ angenebme 9Rr(obfeu imo
Wa*ute^kf(ftgeftgefliL ^
ui*, SwMerfäfc «»•, IMkUH* *€HJ»«»^ ?w^4«H«i*QW«'
tun ic,—

*—*- ©nt^er*« «3obannatjon «ta^el* toteb an bet ©ientt
$öftt|>t» wvbireiM, btfgW^abett^äftong** — aenKottonfth

tbMUcia «oft 16- ? b,e (4titr;*'^ W^wiAibforn««*« ^nvgfmW«
^"nviw

Uflb qtxXttfti *2)äjk* in btbenteijb toezfl^et, uub. ^t&xfttffi

tt% gepalt- —
*—* 8flm8$H<b fplgeir immer mebr Statoren bem Seif^Jefc

Sagner'*, ji$ &>* bttii4ite<tl»|a6n(Mt#a in emanoi^iren unb-bti

SE*|te M, frtbft ^ bUbteov, nenttkiK^ %.% bcn *«fenm $ttöXm
91
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öe c, ipetebv ein.e £?^ct i|tfjUr bem $i^L )tl** Nibelupg«];'« iuü)

ber Srjtitcr Su^rat, toelcbtr eine O^cr *®ie Xempter' gebietet unb

componirt bat. —
*—* $actni »urbe bei bet elften Huffttb^ing fehwenwra

ßm H»et#r « 8«»«l breiig, S8*i ^uf«, »wb fi<b fplgücb

übet SRauget m *y«gimft a»>M»m Sbinbe ^c(i^ ni<bjt ^i, bejta^

gen gehabt ^aben. —
^j.» © o n n e b bat ton feinem 8erfeger für bit fartttur ftfnet

mum Dp« ^Xome» unb Siriie" 60,000 fc*. ev^rtten, & SW; *. mUt
fa«bm^»f*ftJ}-j*«3«tlQQ0^bU.^

•—
• ^qt,^ laut in $ei* jig «fflieSUalajmw^jumOOpW^ato

binnen 15 SKonaten jur Äuffütrung, unb fangen barin 9tefe!ing uni|

Äitt jum ÖOften, $>eri$f<b, I^fen nnb »etfer jum 49ften, ®rofi jnm

4tym, fowok-bie »arten »eeg nnb »umont sitn Säftm Male idHh

¥üA (Sa^elUn. @<bmlbt ^mmüi&^^mak but$irte. —
*-
r* Qiitnitdft.nysdMtUv b« mit l^So.^ttengffl

über eine Ijalbe äfiiuion ^r. etn^ebrad^t, ift folglicb^ unleugbar eine*,

btr w terbienftDoBften
rt Serft ju nennen, — ©eine ^©<^Bne$etena*'

bat jt^nunmebt aueb-in Uttfawtiwptlltstottto*. —
«pptrtmttifwdieR,

•w (8«goOi'Vten:9lieiii«nnitt«$ambupa — ttofttafcttf

ber wt«e{$ti«t Saffifr 2 i^^- w>* mumm mit U6l«»tm «****aSe

,tU ^tc^tiuäürv*— Slenorip^adt.r iu^aneteu,—
"

5amer^*fflippern unter beu größten $tu3gtt<$nunaen in ~Ä3*

nig»berg — ebenbafetbft fotoie in wiga %vU t>* Äbefiberg »oif

»erlin f^1 erfolgte«*— an be*94t{ttteriN**« «" 8* ^i*^4
*qüi aßawi* räie fc^ bfiSmingfiaofte Änfängestn mit, f*iS*te? * iwffliWf

ititiifx, SBcüofopiran^imme unb »armem, bruwatif<$ r
{ie(etoenr$o&i

trag
'—

ffrt. to. 2ftur8ta (ttom iSarteÜoereiu toegen *5o.otractbru(W

gegen bft vaniburger8flb^ *tt ben S3ann getbon>in ©rag, abtr erft

na^bem ft* ben bottige« Swt^tor- ifeinfais mit btt bci> ^* ni^t neH
aasp»iibnlicb<Hi ®ifewröfwngi ö,»« Bttfag«« tiH*bej$4U gtünWi* u
^erJegpnbeit gebraut b<*tt< — ebettbajelift auÄ.gtaa^nfwrt dftgp4?
tia ftbreienbes JJrl. ©ranb, ein Jenot ^leipeiitj bef[en fcpCnfte

3J?öntente biejemgen maren, tt?o man ibn nitbt b^rtt, nnb eine Gotora*

turfängerin obn* 6oI*raturf genannt 9tafer — wn§«4.^rbet>ej!itf
ftif4*v mit gro|«m ffllftd in $e# »»itbcrboU im ewbrette»f4*ft^
ujr 2>armfljabt jtoei, mit f*8uen SRitt^In. bt^rfjte anfSnftey f ft?t

SKabttnetbt au» ©ien unb Saffip (Podtftjonber Cbemni^er Ob«— m@otba»a[flft ^abn i>on Wotterbam , au ©teile be* pl9lfii$

etfrantten Otter* telogratfpftb- citirt*, oftne ^robt unter bebtmenbem
©tifeiöe— Ifceub* r B,a #*€'!,. fcwkberm ^amluvfl an l£>%btaba*

9ppO. Xblr. eiunabm, in ^x^unf^ci^ — doxa $*rl* ^Rw
au« grantfurt, in Sre«beu, hierauf Hfi.minbe Ubri<$ oon ^au*
not>er - ?. ». Stgnro toon ber Söiener ©efo^er in ^tag unb

ftrttttfutfca. VI* — 9rÜ Otambe oor fwwwwtotr' tv-SVftflbc

fciirgi^ fowt Sentrift ^tSgÄt m*b ^..80.1^^1»» fi*

%x*$. —* %Xitm#*JlMWiK öiulabung, btu, -ri'AbjtUfljto* iu,ä&fto*

qen ju. Rnjaen abgclebnt, toeil bieOjperob,"« l^*i<b*- Ättrjunft auf*

gefitzt* mtrb. —
*-* *ugafl4ttiln»rb<n: @ra»Sitfmo4tf^©«io«nt»^imb

gU*tto- 3^umo«iin.€S.(ti r-r in ®x«iiM ^tdtorte^uorfteitowi
<5a^fliut Ä^laelbe^ blawM; $iawft,£te.th,^.^-r. »c^ter SJ*fta^
nerSSÜbue flnb toon tü^tig^n Kräften auS'gefdjieb.en außer RrLtttJ
berÄenorift ffi int erborg unb ber ©arptonifl ©"obotna. WifOttflfc

bev-btibm I^fttv b«*e» fh^riH Ssnorifl «huletbar^ jinb-e*» ««*
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*

lt

erfleret Beifügt Hin tln ertrSgli*« J»brt h. *?Ä*"« 2*«
«* SRoterial, fat t&tx ba« p »ergefien. .** $At MtieWe $'offfib*

tlt^etm tjl ho* ltoetmcnathdjet ÄrÄtfcit unter fe^r war«

. ftWMgrftttttti IfcfcNnft'Wfflfttflk* •*« Mt«L«.9li
bet eben fo beatt6te

(
dänHennüMi^tS(H«I(ni. 8a ng am grieb*

i 8eUm «ULbWet GttUxm. w\ '
-----

ittU^j^Ttoni Ve - Wiewl

unter berjttc&en Unrtben ein ptberner $ocal (Partim nii^t ettoa« öiel

«fl$li$ere«?) nub ein $>botogra$bif<&e« ©ruw>enbtlb be« Drt&efln«

tcprcifrn. Vum ^rptenraer t*d Tbttv wpuui üf^raRTrnrr «dut wen
fettrfburg im Sexein mit feinem »erttantoen, bem ffiomratnien«rat$

Äetter in $ofen flbernebnten* — 2>ir. b. «Bitte erbielt bom $erjog

bon «tenburg , toeltber in legtet 3eit fleißig bit Setjjjiger ©fltae 4e*

S4<
bätte, ein gefäunadbetUs $rSfeni mit bulbbotlem Btjjftft-

tretben.—
loi>ttßtit.

*-* S?A jUrjrth Rieben; 4h $*a> «am 19#%*&. &afaei,
Ca^clltn- am bettigen Ibwto* taleutbefler <£bm$>onifl, Cbrenmitglieb

be* SRfinnetgeJangberein« sc, 62 3a&re alt — m ^atW bie*te*t*
öofle ©Snaetin Sr*$et*Öat da, Softer SRanuel öarcia'« unb
W^%tt1K*tft*imMrt> 6i**M > etfr 86 $•$** nlt — in S*ft*^e*
am 6- fcofeapedm. «iblinget, befattttt bnr* £tri&tartbii$*#tieiwn,

68 3abre alt — bie bot m$t aDjnlatiget 3eit berühmte ©Sngerin
$etftani,i9 3abrealL —

Jfeijjiger JtmMnU^

*—» 3n bec legten 3eit fcefutften Seidig: grau S3«te-
?e itb$, Knigl. febteebif^e ©ofoberaJfingetin , unb $r4 SRnfltbirector

SnwH aa* ©todtota, »b. ftiebei* •rttfcma^e r au«
2)rt#bea, $>r. SRttftto.iuth Rräufe au*««artaen (

$r« $anbro<t,
ionfftnftter an« $atle, $r.1Rifft!b.$itftfct au« Sßerlebutfl unb $r.
ffinflfttt* *tyitTi*t ah« SRiiufcik —

Vermischt*».
*_ 3* *J*f5^32&* bo« »a|g^cttte nrofU*bäbagogif<$e

WfttbtafeftiMit, ***** WtrftfA i^fW*8W^ «iftfe bat#**fe
^*St«i* jfe«n«lvn8* «;SB5«lfi«tti«fl4 *« 4«lft«>meK etflen

be« fö.
T(4en 3dWtetl» fti BratWf^lltli ^«^416) tt«Hn un« toie*

>emm fe*r aÄulUae iBeriite b©;ttk** m- »ot.—
*—v iftlvn tft afe b« iTiUfftf^ule in «otterbam am

1* Ck^tember bk @tefle eine« ©iötoöcefi -Setter« unb eepen Sieton*
ceOifien an bei: borttgen beulten Dpa. gtantirte Cetöetbangen finb

}Q rifttfti an $m. Cmalt bafelbft, ©ectetait be« Setetn« jut ©eför-
ffeWngW lottlunfl.— S>e«gl ei^en ip in 3)re«ben bie jtoeite Sic»
loncetfiflenftefle in ber ^ofcaveOe bacant. —

*—* SDie ÄBniain oon ißveußen (»at bem AB in et SRSnner«
gefanagetein eta eigenpSnbige« ©ra^nlfflioa 8(4 reiben ju fttnaa^öiS^
rigtn aublläull fibftfatot . befleiwr Bon b*n #f aitn*r(fiien ru*

Jeriben |>r<i%tbw&n ©üften oefl preuBif^en $erri#erpaare«* J*
*—* $$f«ganifi ©matt in Sonbon bat 80,000 $f. ©t ^iu*

ftMaffrt; Wttr Organi^en ein getbi§ feitener gaO* —

BrüfRafliiu

$rn. ^, ®. in Sonlfe. befolgen ©ie aDgemeine Segeln nt$t
Kt:>MKRi1 ©te f>W Sfnen traäbute ifl öom »f. lange ni$t et-

fcbS^fenb genug jut änjcbauuoa gebraut *on einet Partie gebnn»
bener Sßoten bie leftte futj abjUjtepen, ip eigentlich nur bann nöt$i g,
totntt nocbmal« bic|elbe gigur ober eine ä^nüd^e ©teCe unmittelbar
barauf folgt. Qrgiebt tage^a tpitin 9^m *eift*l) ber ©inn, ba|
ber ©ebanfe mit fttdt iPjtW mU iETo^ ntiXfl alf« liegt, fo lann
naturgemSge Sm^finbung biftifa^ Ate fTeim ät^aabhw« jol^tt
©teilen bcanfbru^eu. —

^m. g. 35. in 8, 3$rem ©unfAe gv
emfiß feilen mird^nrn mit

bb| Wtem fcurtt bie ©olo-iSremie« «Iptöh^ ni^t «it Wt«
Stimmen enthalten tft.

—

T?örfftü|^c Kelanntmadjung,
We '&tötmfwtim btt tti Vorigen §^re pr««cfirfen ^fttßihtffet-^wffltautTtoifl fieftefftttb.

«Wönttfliaj «dc^ttti bie gtttVer^HlÄiff« Imm rtne ««rtoflung net^ajenbig «*b fob. P* »«8^otb tÄt Üntetafi^nete

|to«t^igt f <«f «im S^MbARufia^me «nler gtafKfleeeB tttffttnben mit mSgttt^fl« ge^allung bet feereitö gttrofterien Ärranae«

anat9 |d Mmeifm.

ffÖt; bii|c6 ^r rtf^U« »«Wfe *>»* HB^aftung M» j^pefl in Coburg ni^t t^uifi^. «u« fcief«m Ö5runb« uanbtc fl^ bie

gef4&ft0fty*cnbe eettie« om ;^t. $>o^*it b^tt $<Y)«| l^n SReinti^en, ber 'frfjMt fflt eob*rg bk UnterfHi^nng bet 8er-

^MBwiiUig #älbrem) au^N 1 M*«» mit wneuteta @efu4 |ne WS^fhm^ bctftrttJh in 2Rif n trtgefi fetfeft

©e. ^o^eit ber ^i.ec^og »en $fltinin%i.n fy&tn gett^t^ <|iec9««^t<nuf fwäbigfl bie @t««bmignng ju erteilen,

foab«rtt aud) mit berfe(ben äRuni^cenj baß gefi jh nYtterf^en, toel^e uon ©ette SIQer^ß^pet ^ertftfeaften ben bisherig«! Unter*

Hemmungen be« ©erein« jugeicanbt toorben ift*

®ü &«^}8l)'fijge tonhstt^lrt^i^fdwmUmd Ah* fomit IjirrDur^ für Ätttui*^* <tf*g?f$ritfrftt,

nnb jroar ifJ bie j»eite ^Slfte befl ÜÄonot« «agu^ in ftflrffldjt auf oerfa>iebene «rrängftne^ bWnrot af« bie ^djffnbße

Belt^rf^fet ftortttö.

mipvti fibtt We ^ «Sblwbert Sag« ff»ft f»»fc »ie Jbttfelfetrt tttetböirttfien in bbtt> jn tetföffeirt^enten fbtftettii

9el0itnton«4^9^-

geizig, im fKat 1867. jfy ^mMmk $tßSa
M 8m§earinai Sattheit SIsfHaetrin«,
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$Wiiattttfmad)ung.
In der Ä*t»IgI* Sfteltal»enen ntu»tlu»llsehen C»»elle **U die mm*H* EMmtraulbi

teile beim ¥lel*neell» wieder fceeetat werden*
KuMMtler Yen ****** Bedeatanf, welche an diese Stelle «Ich an bewerben geeenn

sein seilten, werden ersucht, sieh schriftlich anher in melden, mnaf Ihnen des BfJthere
mltgethellt werden wlrd.i

res den, »n ». Mel [18«».

Die GeieraldireetioB 4er fUsigL Sachs. «sikaL Ca|ieUe ud des Eef-Tkeaters.

Pianinos. *H£2|J
Die

|li annfarte-Zabrik von J » L / e tt r t d)

in Leipzig, Weststrasse No. 51,

empfiehlt alt ihr Hauptfabrikat Plsmlno« in geradÄSitiger, halbschrageaitiger und gan*schragsaitigerConstruotion,iiütleichte^

Spielart , elegantem Aeuaseren , stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garanlie die solidesten Freie«.

lSene Musikalien
im Verlage von C« F« W. Siegel in Leipiig, welche durch
jede Buch- und Musikhandlung zu beliehen sind

:

Arnold, B., Norddeutscher Parl&mentsmarach £ Pfte.

P/, Ngr.

Sehr, Fr.. Causerie amoureute. Mölodie pour Piano.
15 Ngr.

• —— Fernes LAuten, Fantasiestück f. Piano.

12V» Ngr.

Op. 86.

Op. 123.

Op. 129.

10 Ngr.

12V« Ngr.

Op. 130*

Brunne?, 0, T, , Drei leichte Divertissement* f. Pfte. »u vier Hän-
den. Op. 474. No. 1—3 a 15 Ngr. 1 TJdr. 15 Ngr.

Chwatal, F. X., Alpentraume. Tonstücke f. Piano. Op. 212.
No, 1-3 a 15 Ngr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hamm, J.V., Reichstags-Marcch f. Fite. 5 Ngr.

Pariser Industrieaussteiluuge-Marseh f. Pfte. 5 Ngr*

Jungmann, A., Am St Wolfgangs - See, Tonstück 1 Piano.
Op, 238*. nVfNfti.

Dasselbe f. eine Singst, m. Pfte. Op, 2381'.

-— Sicttianisches Flscheriied £ Piano. Op* 289.

Knie, W,, Fantasie a. d. „Entführung", f. Piano.

22'/» Ngr.— — O , ma maitresse ! Barcarole p. Piano. Op, 181.

12'/s Ngr.

Oesten, Th., Maililien. Sechs elegante Salonstacke über bei.

Opernmelodien f. Pfte. Op. 356 Heft 1—6 * 15 Ngr. 8 Thlr.

Spindler. Fr. , Fantasie aber Themen aus der Oper: „Die weisse

Dame", £ Piano. Op. 178. 26 Ngr.

- Fantasie aber Themen aus der Oper ; „Die Stumme von
Portici", f. Piano. Op.179. 25 Ngr.

Tschlrch, W., ,,Die blauen Berge grüssen mich' 1
, f. Mannerttim*

men. Op. 67. Part. u. Stimmen. 25 Ngr.

Velckmar» Dr. WM Symphonie nach Themen Tom Hersog Ernst
von Sachsen-Coburg-Gotha, f. Orgel Op. 172. 26 Ngr,

Zumpe, Edm,, Immortelle. Lied ohne Worte f. Piano. Op, 31.

12V* Ngr.

im Verlage von

C. F. Kahnt in Leipzig.
Burkhard*, SaL, Op. 58* Drei Rondlnos nach Themen aus den

Opern: Belisar und Liebe*trank, von Doni-etti. £ das Pia-

noforte su vier Händen. N. A. 22 l

/s Ngr.

Gade, Kiels W., Lieder und Gesinge mit Begleitung des Piano*

forte. Heft IV. No. 2. „Leb* wohl, liebes Gretchen!" N. A.

7 V» Ngr.
Gluck! Ohr. W. von, Chaoonne aus der Oper: Orpheus und Eury-

dice. Für das Pianoforte su vier Händen von G. Ad. Tho-
mas. 17 l

/i Ngr.
GrfitxmaeheT, Frid,, Opt 20. Troie Polkas da Salon JJuttette,

Marie, Marguerite) pour Piano. Seconde Edition. 20 Ngr»

Hlndal, G, F., Neun leichte Glavierstflcke , herausgegeben von G-
Ad, Thomas. 1 Thlr.

Handrock, JuL, Op. 66. Improvisation £ das Pianoforte, 12'/iNgn
Jadassoan» 8., Op. 17. Acht leichte instrucüve Kindersiüoke f. daa

Pianoforte. Heft 1.2. a 15 Ngr. 1 Thlr.

Xuosrnski, Faul, Humoreske f. das Pianoforie. 15 Ngr.

Leipsigar Carneval*~Kartoh f. das Pianoforte. 6 Ngr,

Schubert, F. £.. Op. 77. Ouvertüre ftu dem liederspiel s Hans und
Hanne, f. das Pianoforte. 10 Ngr.

Tant-Altmn^ Erstes Leipziger, f. das Pianoforte. Jahrgang 7-

1 Thlr.

Viola, Bud.. Op. 23, Dix Sonates pour Piano. No. 3 Pdux.
1 Thlr. 5 Ngr.

Vollreife, Charles Fr., Op. 13, Variationa sur un Air favori pour
Piano, Violon et Violonoelle. 1 Thlr, 5 Ngr.

Wohlfahrt, H* , Op. 28. Schwalbe und Lerche. Ztfei Themen mit
Variationen f. das Pianoforte. No. 1, 2 a 10 Ngr. 20 Ngr,

Kugel, D. H-, Hausschati deutscher Volkslieder für den Geaaog*
Unterricht, n. 4 Ngr.

Kluwall, Ad., Op. 21. Goldnes Melodien-Album f die Jugend«

Sammlung der vortügUchaten Lieder*, Opern-, Tans- und an-

derer beliebter Melodien t das Pianoforte. Band L N. A-
n, 1 Thlr. 6 Ngr.

£>mif öde Vcoeslfe C4«aa& ia Kciam«
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Mvm, ben 24 Wiai 1867.

I *H* Hit ««*«< PvtW
(in l «ort«) «%a tau. SRcuc

J*fteti*M«tMfr«ä »U |Mft*ä* 1 Hat

WaHttfita*» oofc £Baft-$*ftfetsmgeti «a.

Jrnty Xrenöef, Beronttoortlitfer »ebnete«. — »erlege«: C. «f. Xnönt inCeipjig*

«rittet «H in 3ütS*, «ftftf «. «t «rieft*

tJh J. Irtbm * «». ist mmptttass.

^22.
Snhitttftofettf" Bau*.

J, Wtfemm * >-?. it **<r* gatf-

f. &$»ttmb«4 in nie n.

•ffcftfen« « Wolf in 2Batf<^an.

*, »4«frr » A«iM in $5tUb<I*$ia.

3srtitt; ««cenfton: Vi-fBioXa, Db Sonata«, Sit- 8# D**», Ä. Ctoitfc, el-
ftem bet mnfftttliftfen Whrfttt (€*Iu§). $efcaTc*«*i<*hir-3nfhiiiieitie. —
fMr«fv«aftra) {fetftlgj %ta& njartfejans), <MÜoer?«Vt f *t5e« f Reiflitt*

ijea, SHeifta, 3*ftB&«i* ffienferanbembntß). — JUrtw Jctan* OevmalMa«,
Sflde#fl(f*i*U. SremlfcfrieG),— ÄHjife>n Jtnjtiir*. — «itnavif*' K*|eigen.

TT

»Kammer- unö ^ausmufife.

gür ba» $ianoforte.
i

%>»!( liiUj Dix Sonate* pou* Piano* Sftr. 3 (gbnr).

SDp. 23. Seidig , «aljnt. 1 Cffc 6 Wgr.

$on biefetn ©onatencjjclu« geigten wir Bereite in 9?r. 1

t>. 3. bie beiben etpen SWmnmern an. ®em IJJlane geroajj,

welker bem ganjen Unternehmen ju ©runbe liegt, namtidj eine

Steige toon wetten bet bejeidjneten ©attung ju geben, toeldje

§infld?ttid} t^ret Anlage, wie t^teö ©ehalte* eine aufjteigenbe

geige (üben, toeifi bie sorliegenbe ©onate gegen bie Reiben

früheren einen erfld)ttidf fcebeutenberen geiftigen §intergrunb

auf, bewegt fi<$ innerhalb e1he«1?8ljeten ©ebanfenfreife«. <5*

fpridftfid)bätirifd)ön ein ungleich energifdjere«unbbebetUfamereS

SBatten unb streben be* tbealen fetten au«. 911* ein allen

i>rei Sonaten gemehtfamer 3«ß «rfdjeint ein getoiffer 9?ealte-

ran* be* tfinftlerif^en gitylen« unb fcnfdjauen*, bet in ber

erfien ©onate etwa« an SErocfenljeU jtreifte, frier bagegen tote

and) in bet jtoeiten ©onate, einige wenige ©teilen auögenora«

mcn, in feiner ganjen ©efunb^ett unb griffe fidj barflettt.

$terb«r<$ i(l augenfdjeinlidj aud) berjgrojje 86panb bebingt,

ben biefe «eucten SBette Stole
?
8 ju feinem DpuB 1 nehmen*

3nbiefera fcerrfdji gtflHerifc^e Setfenhing in fic^ fe!b(i, ein ÄnS-
bräten ber abenteuerlichen ©cbilbe^cjn ©ubiecimiömus, wie

et 6i« ba^in unerhört fein mtäHt, $ierbagegeneineunbebhißte,

glet^fam »iflenlofe ^iftga^e an ben ©toff, eine ^laflit ber

gmpfmbung, eine ©otgloflgleit, Unbefümmert^eit unb fojufa-

gen Nonchalance bei ©ejlatten« , bie ben On^att mfl^eloö unb

fpielenb ans ftc^ ^eranäfpinnt. 3)em entfpte^enb iji auc^ bie

(jonception ber botliegenben©oriate fe^r einfach. (Sine eigent-

lich bramatiWe ©nttoidfelnng bßrfeu toir nidjt fu^en; ber

Gtfyarattet ber als !ünfi(erif^et Sorto|irf bienenben ibealen

tJerfBnli<^{eit ifi ^on bom herein fertig Junb mat^t audj im Ser-

laufe beö ©anje* feine SntfflidefungflftQbien burcb. @a iß

me^r ein epijc^ breitel Sluöeinanbe rieben eine^ in fic^ ein«

fatye» S^atftftert/aWiinSottf^reUen bur* ©egenfä^c nnb

SBanblungen tfnburdj jnr 5Re«gef!altung, 'SDer erpe ©a&
(Allegretto con raoto, gbur, Vi'.Sact) |eflt ben gelben bar

in frtföer 9e^en0&ugerung nnb Doli SE^at!raftj ber jtoeite

(Moderato giusto, ©bur, a
/4 2act) f^ilbert ein ftäfttge« in-

nereS, aber au^ als fotc^ed toornüegenb plaflifdjeg Ctnppn*

bungfiteben mit einem jeweiligen Anflug t)on^3at^o8; berbtitte

@a§ (Preeto »gitato, ©bur, «/s Säet) bitbet bie ju no<^ re-

gerer Sebenbigfett ge^eigerle gortfe^ung be* erftem SBie

hieran« erfi^tli*^ bleibt ber einmal gewählte gfimmnngflfrei«

hn Sefen«ti*eit berfelbe; bet (ä^atatter be« gelben erf^eint

nnoeränbert ^armonif^ in fi<b befriebigt. @in entfpre^enbe*

ftefultat etgiebt bie »etra^tung ber formellen ©eite beaSJer-

he. Cigentlit^e w1)ur^fü^ruug
Ä

ber Steinen lag ber Onten*

tion bei (fomponiften fetner; für tyn bient baS ^anptt^ema

btol all Äulganglpunct einer me^r freien, tcenn f^on bur<^

innere Sin^eit jufammenge^altenen $^antafie , in toetc^er ba«

©an^e unnntcrbro^en raetobif^ 0^ auöftrBmt} uftb um bie

formelle ©ef^loffen^eit ju erreiien, bie immer nur bnrd> 3U *

rörfgreifen ju ben §auptgebanfen ermBglidjt werben !ann , fce-

f^rdnft fi^ 33, auf bie jumlidj nntteränberte SBieb eraufnähme

be* etßen Sbeif«, ber übrigen« all fol*er gar feinen auSge*

fpro^enen, ja nidft einmal angebentetenÄbfc^lu§ ^at unb ben*

felben eben er|l mit- bem ©d>iu§ be« ganjen ©afe« erfährt.

®o ift an<^ bo* $aupttljema — totr toieber^olen e« : gan $ im

©inne ber ju'@runbe liegenben lÖnfHerifdjen 3bec~ni(^t ein

f$atf präcifirte«, r^t^mif^ prägnante* nnb tyemaYifd) au8-

6eutung«fä^ige« p
fonbern (angat^mig, melobifdj f(iegenb* ^Da-

bei ifl bie in bet »atar be« ©tcffe* liegenbe^ ©djtoierigfeit ber

«bwe^fetuiifl in ber Cntoirfelung bur4 öinfü^tung »erf^ie-

bener 9?ebenmoräe unb -©ebanfen befeitigt, bie fi^ mü^elo«

bem lebenbigen ging be« ®anjen einfügen, ae^nlic^ee gilt

t>om jtoeiten ©a$e, obf^on fic^ ^ter bie £auptgebanfen me^r

dou einanber abgeben; bcd) ip auc^ (ier.bie Breite ber 3Re-

lobif oljne eigentlidje 3)etaiH£ötwi(felung toefentüAe« Wer!*

mal. 3)er fpietenb«lebenbige, Iwdjt bewegte g^aralter be« ttfr

ten©afee« erforberte einegorm, bie nid>t fo in bie ©reite ging,

toie.bie« in ben beiben anbern ©ä^en ber Satt; er ifl baber in

fiberfid>tlid>eren Umriffen angelegt. 3)ie Sejugna^me auf be«

erßen ©a§ ffinbigt fid) in ber wenn au* nur rae^r beiläu^gen,

rj^mifdj ettoa* mobifieirten ffiieberte^r be* ^auptt^ema*

befjelben an. 3eber ber einjefnen ©afce ifl üferigen« W« jum
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©djtag k>ortrrff(id} mttfttaßW geflei0<rt. 8Ba* ben nm* i

fOfttifö« ©t^l «Klangt

-

r fo erfdmnt berfel&e but$0*»|<|
J

fcftfffy^temtg tmb ttSgt eigentli<$ in feinet @efftmm|>p£ J
flogrfonue'toortoießenb eilten biatonifdjen Gtyatafter, trofc man-
net frappirenber 3lu8to>eid)Mtgen, namentti^ im legten ©a§e,

bte jebot^nur ne&enfäd)lu$ tpb »otftktge^cnb eingeführt mü
fflr b* ©efammtetnbnuf ton *«?fg »etang fteb, $ie ®.e*

Ijanbfitng 4fce8 Ifcftrtttftntei f$ 6efonber8 im etflita mto%icii
i# toi Ao*^«N*?« W«J» ©onaten g*nfffe<ehfe
aftgäofleVe. ->3nb«ih totV abliefe« neuejk 2Berf bet »e-,

c^tung empfehlen, fügen toit nodj $i n J
u > ba &' toeim b *e f *-

genben Hummern biefe« Stjtlu« bie angeftrefete (Steigerung i«

betnfet&en ®cr$&1tnijj ftfttfefcett, alö tfl in bet »orliegeuben

©onate ben Betben erften gegenüfcet bet gall ift, toit bann

nnge»8&nltd} '|tmnmigtHbt ?eipungen in bet ©onatenfitftt»
j

tur au* S>io(e*i8 §ebrt jn fcttoatten $a6en.— 5Da3 ttortiegJMß

SBetf ijl bem ftebacieut b. %l getoibmet. &t

i

Mtmmm üno $$ort{ili /:^ Ctyeoete nnö 'Mufltä.

Jt, «frrtt», SjjfrM« tot «nfNtaOOQti 2&»fW*. ^ut »rtetjttfofc

»fft* |»ben ptHutln '^Rifllt be* Wttfl*. 6da«tfftt 1806,
'VNMIM M^m. 106.

4Drittt««Df-tt)fliit. ,?3>ie «bbiüon btr ©«itrntängen

utrt) bie t^^fiWtfdje G«ffoMfag.M 3n (ganitll 1. gffflieflittttt,

bei „©efetye" ber «bbition bet ©nitenlfitigeflv fcuf wcM>er*k
<Erfcb<inu»gen *>er ^^Utalif^tn <Sonfwi«nj t(»i$t *te ^efeftt

*e« fa«ne>ntfö>>i SDo *tfrtt*g«) »sferitft} btrutjett. #n <J*pt*

ltt'8. werben \e4ft «rttn ber ^ftfattf^en Sonfonunj nntft«

f d^ttftt rK«b bnr-au« bte 8efrtt geipgtn: MMg nW)t in bth ©ef«

b.aftftifftn «et Confanonf, bv$. nitfct -in fc«n Ccgänjwtgtoet-
^Altiiffen, fcer ©mntb bee $at-*enifd>en ffle-fejffcrtig« liegen

Nnn»" \n% «ielme^t mW* ber <£e*föiwtm :gu ©runbe üegenbe

»utfre mutige «et ^il tuig *«t @efd)-tDi*bigteitth
b«S8 bem Dl>r ort ^tttnonte Öt{*ewenbt" f«.

©et ötette ttitto te^t« «Sf^ni« bef^äfttßt fk^ «tt

bet UittetfM^unfl 4>et „Ätfo^en «nb be« Söefen« b« ^tftmwii«

f*tn Söo^teig«," (5opi4f{ 1. „SDie «nfit^t befl $b^«gotir0
ben bet fr«vmonif^e* $tof«rtioii." ^tfiaigotoö emtberfte in
Jcitet ©c«k iatfd^m ben 3«t*rtaöeti I, VHi, V, IV ob*
VIH, Vf

IV, I «m wnnbetbÄte« »et^ä(tni§v Onbem arah

«ömlid> *ie Biet go^kn % ,% , »/-# 1 «mf gleiten »eaiftt

Stattet •/»» 8
A*> »A* "/» a^ft*» P* « *»» .8*^*« fotg«*c

1) Anc flttWttHrifcbe ^to^oriiöti : 6 : 8 =4t 9 :

2) eine fletige «tlt^tettjdje ^ett<*tfen: 6-—
Ä) a^etHMl« eine gemnettl^e ^w^orti»«

:

(8—e) : € «-* < l* -»- «) 1 13
Bi6fc 4 :i«.

ft« Kef<* «tönte «fflorten Me .tytytprttt,- Bfc^ Bfe

VIII, V MM IV We UiHjtfrti dMetMfk jefctt, IMfi^e Tflit WV I

eftMn «B^lttdM^ «iMMrtt, Wet^e« »ÖKrtt^e« dtity fbtfet tfo^

lang« 5*it $tmm«n4> 4fff »il CifftH*el««g «ft99lifHieht(e%itft

b,ftf. ©tt «etf. j«tflt> big j«K« «et|ämtt|| „«et *Ue* 0»fc

tttc»la^tie*»ftn, «idj *tti •'f>4fti^MVb1«|'fe «1^»*^
»»n«fd;ttt Kit« flft<e(tifeig<r<tt)IK IMtffNltMV. Uo4f{^ liMft

»fi^t ta Hffi bie Urfd^c bet tymmit fieijAh" ®«|JiKl*-.

rt©ie #c Mining t*8 ^ttmomftl^t Bö|ffl«n^ airf btt H«W*

»=±=9— 18,

tton bet $%n bet ffiellenfctge." «n* biefe« Sr^eötem ber

'nentpen $^ftf ttsitb unter ©eigafeem •

(
3n*mn«f« ÄfliiMttd

^beilegt «nb bannt bie S^eorie Von>ö „'©^affBelifJiJM
unhaltbar uab trrefu^renb etttiefen. SBenfo etge^t e« in <Ea>

pitel 3. „Cul et'« CrHärung be« ^atmonif^en Solang«
au« ber ^tnbfitung ber SBeDenlängen/' -ß« mürbe ual ja

n>eit|l^teÄ, l)Ut AftcieB Darauf einjit^en, irab toottfii'toir

foaleia>.iu» Uljten kaptiel*, mfaMtt bft „toa$rr»fa$e
be« w*m«*« vtoümfi «ii4,lMMNfc %^
^ier: „Huf; ber SetgletaTung ber temen abfttacten ©efajtoirf-

bigleit al« folget bem^t ba« Urteil bet ©tele fibet äöo^l.

Hang obet SWtfjftang." 935enn uian bie Wei^e ber aui

bei "Q'ntercatarformet

X 2X 2 X + 1

X + 1 2 X + 1
* '2 X -f 2

'jld^ eraebenben dntervaQe bk gtnuine dntercala«t«t^e
f

**e Ithe^e bet au« bet Umfe&t
X = 2X+1 2X

X =f-l 2 x-^-3 -'ix^r
fl$ ergebenben bie umgefe^tte 3ntetcata treibe nennt, fo

lanen fia) folgen!« #n>ei Öefe§e «uffleften:

A) S&ai Qtftftbgefet be« ^arwonif^eu löb^l»

lf«ir|«i-eifflQK Tene, betrti 'Oü^mtnl^ä^feti-ern tirtb »ttfet»

6'era dutertätdrtefye angeben, tBnen böb^Tttngenb jufamfflea;

fot^e 5C8ne, *««« Cetb/ättnigjttb/ten ©etf^tfbentn 8ntetca t ftt»

reiben angeboten, tönen mi^Tlingenb »ufammen." $.©. CEGc
gelten einer ÖH«««l«Hei^'WI: Vi'«-^ * V»; «nalog ba-

mtt ifl */»—*/• • •/• ¥ 6 pnfe^ttei ^etfü)i ebenen 3ut«.

calarreib.en entnommen (C E Q c unb C F A c).

B) ©irt ©wu%g*f*| *<*» ^örWonifefi« %!**•
f^teitung: „$)'<* @attg toh btti tönen btr |jtnui#Ä -»«ter»

calottei^e ju ben Jonen ber umgelegten — fowie bet @ang

\>6UUh aww'biefer'ia beV$3ffen Jeff« TB äffe jelt bem O^te
l

lbbI)f^üeW>. %ra|eaeYi1fi bet t^dng tri tauen, tie nia)^ ber

llmfe^rte^e 'aftäebTren , toiberti'a) iinb ma'^t Ve6 Qinbi« »er

'^thnloft^H." 3. *. ber Ru^efifa^ru'g:

>otin bte beVben .gerfaflungen ('*/• * V») * *A * */• m*
*A • (*/» •

%
A) -= •/ atoel^felu, tft angenehm bttfenb.

.

JQuKi»

ien» nn'b j^rofie ^erjen<®ängc lotifea bogegen, »eil fit m$t

im 'fiJer^attm'i umgfle^ttet ÖntercaUrr teilen fliegen-, unfinnig,

jtoei gälte iuögenommen

:

1)

*ie^ §6<ge lM<m$ef4 ^W4|.

2)

«n^ ' brefe m^n^r^e «(rtftf«8* ijlte% ©dHgih ein
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^UrttörtUwgv be« ^V*mt>ta ytifan %pmmuit«i'»))h §ttk,

bifflwn^jMM%U% mtk bftlr©^ fegt bfttm tah^wwg.-

<S^e«i*Htr barouf emjugebjen , möflen wir bem fcefer be«

ffierfo* ftberlöffen, baefl'bjer b>u»ifßtbju$ barauf anfam, eine

mdglidjfl; ffcrr« Äeberpdjt befclben in geben, um baburdjfflr

ben Snifilt ju toter cffiten unb jum ©tufctum anjuregen; fc^en

an* biefetn ©runbe ftbjen un# eine auafütjrttdjere SDarlegung,

befonber« btöjweiten Sbfdritte«, alt be« widjtigPtn, geboten;

©itt.boüfommerie« öerp-aiibnifHp fretltd)» nur burd> eingeben*

bete S&fdjäftigung mit bem ©ndje felbfl' jn erlangen; $t< ben

©eredjnungen Ijaben p<6 bjn unb wieber Keine, nidjt berichtigte

2)rutffeb,ler-iffngtfd» liefen , auf bie mir hiermit aufmerffam ge-

macht $aben wollen. O. R.

»ft> b*«> <&ajM<ft im»** bi«, %rj<feuje, baiu. geblieben $«,
^«Pbfl.btfifir^f^ejnHng.iftJeidit aufoufinb«p, ba. njöft.um,

fl*..au|, b*& Otgej^u, %»» wft w« • «» Switoßwwwt.-
mj* %b^.W §a»b, b>b**,.!ajut, 3iawwgflnr felteu,pnb,

unb„ tifc ftirtfefc, im. PflewtfWr uftt, Q[«.U
l
eb,u

i
nfl*ßaUe

) für

b<*£ifleJfeK( »,$#*& fttfffl, 3?W:>ft nw-jb*1" ünW.lag,

aijf, b«..p.tg4 eip g«wi anb^t , a{£ au| bem. $ianof p.rte, ba,

(S^fc b,e«
:
$ojij«. fä^gjRi, ipfcm.beim.. Styperbr^ber Dr-,

gettafUfti bie.. $qpftebM«g, *& $JftMtti**r. »* iW&V&äW
^ÄueÜfraft erfofgt, w%eub, auf. bei»,, <piqnpf?>#! berapge«.

f4VM?Äf.^:.-<»;^<»WK«ft.in>w«'f meb^: wrlUrt, VpA »'S*
fi$ ber au^e^prgetfpjelex bafo bABfibcxjtlgv W/crben, wie fein

dnRrut^jtt friibfata* ip, nrcnn.er bw, Sßgtor;
b«fiel>en ufflto.

nqjKntÜd>.,a^&,b«jfa? m&.W fflugfÄ^at. 9&r ba<?„gebmt«..

beflft.%^el iff. ge^gne^. b.je, Orgel jus. ©eUuug, 3 u. Bringen,.

ax^bbur^M" mu ß $ße$ rpetm«ibeu, wo*. bUfex bux^bengbaf

.

ra&r beft.anftr^mjpfc«, bebutftten. gcrbeiuag njfy
:
enlfpri^t.

„^frrgenb,«, ra#t,.ficö. Hnjauberfeit im ^pi<t
s
unb,. Spuanjafr

1W#.4">( ber.Org*!", 6era«tt©$uw,aw,in. feinen n2Ku'

fibtfifAen .ßa»«*.uu\8eb#i«,regejn«. Uebungen.auf brin. $ia»,

nqfcftU fi.nb aber, ngdj nj^t auflreidjenb, um, pd)
t
in, ba« Orgel*

fpiej, ejn^wsjljeu, ba.ben, eiapUrinpr.umenJtn; bie t$fapiajair

.

fur.bit^^^ba^^eb^.ftWt, ©*^.JW,8a.^« 3#ft**M
man

t
)»aber%bal datier e,Ja, feX^ß. folc^e, mit.3b>et,fia».b/«

cta.p^JU, Spie. t^a>njj^?
;
gerügfeit., ber, fr^exen.Qrgelr.

fpif4ey,auj bem^JetiaVift baber liji^ ju,.erf^reB, 3tUe fytfan

plaxe tjon
5
$eba,l(;la»ieren, bfefienc fWj. npcb, b,ie unb ba üitU.

Uxifyt in einer., aLLen,,, ftumbetjlatn.mir auf finb.en, laffen. Wem
nun lörjli^ eju berliner S3,la,tt. bie aujeige bringt: „SDem.S'n«..

prumeB^enmadjer. '«. gtf^rJ|*/e|. g^gpifr, eilt $ianujp JH.

conjlr^fren, »eta^eä anen.ainlorbe.wige^ äff, ein, folA£«,3nji!CHf,.

mörtj entfp.-ri^/.f,; fa. ranjp, b.ie«..alj9 e^neur^rfwbwg.mcb.t,..

augiie^en »oe^ben, ba ber. •Snprun^ntempa^r 8. 0...<^6^n*
in Wpjiöi bereif feit, 24J)ft^eÄ.^apin^/^^/^bMen Ut

gtc^r, ScÜJlcmmenfeeit liefert.
.
$ierfH liefen moÄ^eKlei, Se.»

.

»?»Iftt>Qr, u-.«., «b 3W0"ii>«ii»e.r4tor6epi{n- Wnjj|J.,a£Bttjlfp»

birjKtpü nnj}: DbexorgaufPen, %bp l,f .^f.f c, in,^^{au(
,opiu.

9.3a»iiar
[
1845,.ö)priu

i!
ex „mit, 3^^»." a^tefl^^ba^.ba^,,

am ^ianoforte angebwftt&r^efcaJqpöAgxc'^n C Bi0 jum Kei-

nen e ganj feinem Süg&t entftiri^f, inbem ft<b. göfle unb
Steinzeit beö Jen« mit guter ©pielart vereint, unb für Orgel*

fpttler jur tbl«ag im 3>n<mer con unabfeb,barem Sßujjen i|i."

8««ie*i ti^^iefrQpfl-^^WÄa,«« OtwwÄj« ib .SQieabeji), «om
1?E SRwill 9tf, UMMftjbjeHfc ^jrfc 04^0 w|«cb6* i^m-ein

$Sfe«fc »foglfj^us^lenn*, u>ft*ou4b<rß<rßtbtigt«wwbe. Ott:

5o|g6,beflR« füWmm ^«(wwwiwÄi.S^bkfl.ffti.bejtt^Äba^

®ie 043ner
fib;eii' fetale- im le^ngton-, »oatlmenb,

fono» unb fräfrig, ftnb-fbltb unb- bauerb^^ gebaut. 9Wan fann

.mtt'ber befltn ®dj»ere brtÄfrrp«* aufJbem $ebafe- lfat< unb

b,ergeb;en, ob^ne bem Äe(b,ani«mn** beffelben ben minbefien

©tb.äbtn injufflgen. ^e «Stimmung tfl' oon 3M»u*r- unb ba*-

©timmen ber ^5ebalffeiten häuft ju b«»erlpetligfit, SJHQ1 man
ba*-^ia«im> ebne ^ßebal fbieten , Hm ^Hamjf^rtefWde- barauf

au^ufabjen, fw- wirb auf-' 0e$t««e«i eine £affbübe b^Mferne

tftät gelegt, ®ie beim~$(anofortefyiri ßb1i<6,eii!Dft«ipfung«*

unb »erfcbiebungdrriMt p«b rn*}, fb bag1
flb bei- bem ?ebat*

fpiel-ber- Bewegung- bet-9fl§& leitWÄmege«* b,inbexfi*- finb. Site-

@(b,5ne'f<b;«n ^wbalflögrt unb »^ian'mo«, »eM}e taum meb,r

9taum alfl bie Qnftrumente ob>e ^Bebaleinnebnien, finb autb/

bereit« a($ frfjr »ött^etl^aft- ffit ba« ©tubtum bt« -Orgelftbto

anerfannt unb in »erf«biebenen Sonfe»»atorie* nnb SWu^»n«
palten wie in Seipjig, »ien, Öeiben im $aag, in Curfanb unb

anberen Orten eingeführt »orbenJ— ®ie ändere Änfia^t eine«'

gfögeK ^5ianoforte» ober ^anino-^ebal» ip ganj bie einet

Orgeletotiatur. — <8« bflrftt bjer bie ©emettung am ^5la§e

fein, bafj'Wele eon S&fldj'« unb- anberen ©»ntpBpttenen-, »ett^e

unter bem ZM „OrgelewRpr>{lti«meny erfa>ien«n fkbj n»l

mcb,r für ben ©ertrag auf bem-$ebtlf(fg«ij al» anf*erO»gel

bepimmiteareiu SJÖenigpen« woßeii' un* t>iel*>bief«^3:oeoa»efl/

$rälubie» unb gugen für ben f<b/»e*e»- unb junwilett f^mer*

faöigrn Orgelton (yumat- bei alttn dnPfumenten) ju- „ki<b>-

ffifig'' unb- bie ©renjen be* ftir<^ü$e» ßb*rfibxeit<nbr fei-
nen. 5Der ^ebalffÖ^elf^Hel« barf ba^r-nit&t -fügten-, feinen

ober ju nxitig-bm dnprumenti g*nj entfpre^enb«n Uebung««

poff' ju pnben. SXan^e- SoHfförfean« alterer < unb neuerer

3«t, fß* bk Orget bejttmmt, nehmen^ auf- bebaktem«*-

dnpvumenten gonj gut, bietW«bt fogar beffer , al« auf Uv
Orgel au«»

3>cr ©djB.ne'föep $ebflWattiatur*3nptumenn ip bereit«

in, anberen. Journalen gebaut unb auf iljx. gute? Äenomm6e
b,ingeffiiefen.njor.ben. ©ie öemerfung „©rarb (in $arifi)

»etfertjgt au^ foldje Onftrumente., fein.^rincjp bed Saue« ip

iebpdf, wie ttir ^3r,cn, baffel6e^ naa), to.eldjem .^r, ©d)8ne

fdj.on. feit. Öa^ren arbeitet u^b bur^ topla^eß e8 ibm gelungen

ip,n baß. man. bie bepen neueren gl.ö gel. oben auffefceji, (ojin,

oljne eisen bebauerlüfcn.SlbPaub ju.bemerfen" ip ein berjeib,"

lidjer. ^rxtljum,, inbem. $r, ®0w »ot. mehrere Oabre bei

Crarb gearbeitet, aber »eber er notb, ein älnberer in ber

gratb'f dj'en gabrit ein ?ebal gebaut bat.— 2Bir galten eö f ttr

^Pi^t, namen.tli$ Orgel be piffene, angebenbeOrgelfpieler unb

SKuJiffÄukp,. in. ».eldpn bae, prge.lfpiet. al« ein »efePtticb,er

3».eig. be«, Ünterri^t« angefepe.n wirb., auf bie »erboDfomm»

net.cn ^ba.liuflruniente. ber ©ta)5ne'f.c&en gabrif in 8eip jig auf

-

merljam. jii ma<b«P^ 2;—a>«.
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(£0rrefy<mbeit3+

tank*
3>ie vierte #auptpTäfun$ am fömferfeatorium am 9. war ber

Jtatmntrmufit nnb bera Cufemblefblel gewibmet 3>ie <S*3ffttung

statte Stöbert Sonnet an« ®rigt$on (Streite S, 168erwäbut)

mit »a<b'« <bromatif<ber ^bwtape, In beren »ortrage et Joübe 2*<$*

nil fotoie ganj ftn$at(if$en £on unb Snfölag jetgte, Sie »uffaf-

fang war ni^t gnn} obne Serpänbnig, and^ tarnen einzelne Steilen

bet fß&aniaPe febon etwa« innrer gut ©eltung, al« man bie« fonfl ja

bSren gewogt ip. ©ie guge bagegeu würbe no<b ju fcirtuofeumSßlg

Hob ju fönrtt bebanbelt, fo baß befonber« bem imj>ofouten S^luffe bie

nötige 8Bu<bt fehlte.— hierauf würbe Schümann'« Quartett tuäbur

au«gefübrt öen $eiu*i# äRe^er an« öremeu, &i<$arb Htnotb
au« SReintfi«, öutü Stod Raufen au« Golmar unb 3uliu«
$egar au« ©afel, t>kr tfic$ttgen Spielern, bie p<$ unter SReijer'« ge-

wiegter aufflbrnng tyrer Aufgabe erfötli$ mit 8np nnb Sorgfalt

wibmeteu* 9m SJepen gelangen bie getragenen, satteren Stelle»,

wfibreub in ben Parten ober heftigeren guwetlen uoib etwa« mebr iton

ober (Senauigteit ber Snionation ju »ünf^en gewefeu wäre, Sebr

feiubfeltg wirft« au$ an biefem Äbenbe wieberum bie jap unetträgli^e

trobifefce lemjKratur be« Saale«, forberteau* jur oieflei^t niefct ge*

geringen Ubtübfung bet Sta«fü$renbeu ocrföiebcne ®*Saiten unet-

üttlicb al« Opfer.— 311« btitt« Stummer folgte äBenbettfobn*« SmoE*
Srlo, vorgetragen t?on gt£. 6 rnep ine »\ gid au« Warwa, Wober

t

$edmann aü9 SRannbeim unbSuliu« $egat» ®abie fcortreft-

liefen Seißungen ber betbeu Sogenannten bereit« ©* 152 nnb 158

entf|>re<benb gewßrbigt worben Pnb, fo erübrigt nur nc$, ßber grl.

*>. gid ju berieten, baß bie fet&e bie SlamerPartie mit retbt tfl#tiger

nnb abgerunbetet Xeftnit, fowie ni<bt obneSBarae, 8n«brud unb an«

gemefiene Scbatttrungen oottrng, folgüdj in lefcter3eit 8*«} uot-

nen«wertfre gortf dritte in Sfafötag xoit in ber Äuffaffnng gemalt bat.

*Jwar bleibt noeb felbpäubigere« , entfebiebenete« Seberrföen be«

Stoffe« }u wünftyn, bo# ma$te au$ in berbte«maligeu, öie(fa$

no<b ju bi«cteten »ebaublung ibre Seißung einen bereit« bunbau«

oortbeübaften Öinbrud. — hierauf trugen grl. aimaSiürlman
an« U^Jala unb grl. 9uguPeSeble an« 2 ei^jig 2Ro(#efe«' Hom-
mage k Hftndei in fetocit gan) liiliättt ÄBetfc &er, ba| wir glaube»,

beibe 2)amen gu ferneren Smbien aufmuntern ju bürfen. grt ©i8rl*

man febien etwa« p^erer in ber Sedjml, bcbanbelte au^ ibre fßartie

rubiger al« gti. SSebte, toelcber jiemlicb geringe ^bVPf^ Äraft ju

Gebote ju peben f<btint Sagegen gelangen Sefeterer einige jartere

SteQcn re$t bübf^ unb au8brutf«^tt.— Sie bepe, amSReipeu tünp-

terijcb abgerunbete Peipnng be« 9benb« mar Veetbooen'« )um @cbfuß

t»on $ e d m a n n unb £ e a p Vorgetragene Äreujjer-Sonate. SDte bei«*

ben Jungen Äftnpier gaben p^ ibrer Aufgabe mit ganj prächtiger Ob»

jectioitSt unb feuriger Belebung bin, unb n. Ä- freuen toxi un«, unfer

S. 152 über $eab au«gefbro^ene« Urtbeil no$ babin mebipeiren ju

IBnnen, bag fein Äuftblag beute im Mgetpeinen bereit« unglei^ tofir*

mer nnb iijm^atbiftber aar al« ba« leite 9Kat, unb P<b babur$ bie

fonpigen Sor^flge feiner %tä)nit unb ©arpeBung in um fo güapige-

rem Cic^te jeigten* —
9m 9. nub 12. gapirte am b"Pfl«u 6tab«b«ter bie fötoebifebe

^ofobemfSngetin grau 916 «le* 2 unb ö al« Valentine in ben »Huge-

notten- unb al« ©onna *nna in ^©on 3uan*. 3b« 2eipungen

matten fonsol gefänglich, al« bramatifcb, befonber« in beeret IQnßtc«

rifeber ©ejie?;ung, einen fibei»iegenb gflnpigen öinbtud. Sie oetfügt ht

ber b^beren Sage {bei g&npigen Socalen) Aber fcbSne nnb reibt Hang*

toefle Xine, fotoie über eine gang umfangreiche $% bi« über ba« brei-

gepri<bene c binan«, mu§ aflerbing« bie bfcbßtn ^öne febr borP^S
nebmen, bamit bicfcl&en antreiben. Kßa« bie Se^nit betrifft, fo bepftt

Pe geffinflge fioloratnr trab entf^rc^enbe« $ortamettto
r au$ ip Me

Sntenation pet« reift nnb frei von Unmanieren, 81« a^tungftkr.

tbepet Sorjug Uefer Sängerin aber ip btf*"}ubebtn ifjxt ebenf»

affect- unb feeleutJoEe, al« preng (finplerifcb auf bie @*(be geriete,

ton Jeber Uebertteibung p«b fernbattenbe, burebau« mahlte 2>arpet#

(ung nnb SBimif, melier nur in ben SKomenten bScbper ©rregtbeit

öieSeicbt no<b ein geringer @rabbon ^laptftber Ubvunbuug uub@rBge

biniujns»finf(ben fein mBfytt. <S9 gelang baber grau K« in betten

Partien febr balb, ba« jebe«äBöt leiber nOft febr befugte fyaM )n

an^alteubem ©eifaßt nnb toieberbeftem $er&orrufe in beranbffeBf

nnb peben mir nidfrt an, grau 9t, für eine bnre^an« refyectabte Hq&i«
ption (eber befferen ©ftbne gn ertlSren t

— Z. -

®a« britte ber patntenmSfHgen Soncerte be« 3npitut« Pnbet aC-

iSbrlltb im Hnigf, beutf<$en ?anbe«tbeater patt $euer ma^te man

eine 9n«nabme ton ber Kegel nnb gab patt eine« (Eoncerte« gleid^ eine

ganje Dptx im C&pnme, mit ffibot unb Onbeper, mit bem ganzen Wp*

parate ber offenen Scene. ®ie Sßabl fiel auf aBojan
1

«
1T
L« clemema

di TitoC(
. 3n ben »öden be« Xitetbelben , b'e« $ublio, be« Sepo nnb

«nnio, ber »itettia nnb Seroilia, betraten bie ©«bßler unb ©^ÜU*
rinnen bet @efang«f$ule jum erpen State bie b^gen Bretter, hn Or *

cbeper fagen nur bie 3nprumenta(elcoen. Sbor unb Goatyenfette«

^erfonal lieferte bie beutföe Oper. S<bon ber UmPanb, bafj m S*
rigentenputt ntebt ber 2Hre<tor be« (£onferbatorinra« , $r* Ärtjct, fon«

bem ber (Befang«lc$rer $r. Sogelfap, beutete bie patt ber Kegel

beliebte Hn«nabme an. So febr mir un« freuen, ba$ ber <&on$ gt*

lang , fo febr toir ben Sebntantinnen unb 2>ebutanten ibre 5Erium^b«

unb Stfolge gSmten, Qtfolge, toele^e p(b gaftitenbe ^rimabonnen nnb

rontinirte Sänger oon ffiuf niebt glSnjenber n>Qnf<ben fKnnen unb bie

in ber 3$at nacb einer Ki^tnng niebt uttberbtent waren: immerbin

läßt p<$ ba« getoagte ttj^eriment nnr ferner entf4ulbigen* 2>ie 3tttr

toelcbe notbtoeubig mar, um eine fd$e St^erbeit im ©efange, no^b

baju in einer, toenn autft gelernten, bo$ ni^t feofftomtnen geläufigen

Spraye, eine jum Xbeil fo ßberraftbenbe Uebereinptmmung ber ©ar*

pellung mit db^talter unb Situation jn ermSgli^en, nragtenotb*

koenbigertoeife bem regelmäßigen Uaterrif&te entzogen werben, nnb

bo^ mar bei aOer «nprengung ber, wie wir fd^on mit »efriebignng

angebeutet, günpfge Erfolg Sußerp probferaatif^, ffiin ober mebrere

miß(i<be Bu fSDef f&r bie ftiemanb einjupeben im Staube, bitten gar

lcid)t bem &egentbeile %ff&t unb $bor Sffnen, bamit aber ber neuen

8era be« Snpitut« eine febwere ©unbe beibringen lönnen. 3^8*8*^
aber aueb, baß fol^e »effir^tungen nun factif^ wiberlegt erfebetnen:

SSojarf« — Bi« auf einige glfingenbe SRomente bramatif^er SBabrbeit

be« Ku«brnd« — bo^ jnmeip formale , im engpen Sinne ttalienif^e

Sftupt, verlangt eben be«ba!6 entfebieben »ottlommen rcuiinirte, mit

ben Süßeren Effecten o^criflif^en Vortrag« innigp bertrante SSnge'

rinnen unb Sänger unb bie talenfcottpen, gebrtOtcfien Sieben Ibnnen

biefen gorberungen boeb nnr in bem Sinne entftreeben, baß e« pcb

nm eine fiBerrafcbenb gelungene Prüfung «prob uetion banbefe. 3nbem
befam ba« publicum jtoar Talente jufeben unb ju beofca^ten, bie

eine gieße Cntwidelung efä&iglei t, teine«weg« aber Stimmen ju b8*en,

bie eine einigermaßen bebeutenbe 3whinft mit Sitberbeit erwarten

lafien, «m iSrfreuli^pen war ba« e|acte, nnr bur^ wenige unbebeu*

tenbe 6<bwantnngen getrübte (Snfemble unb bie Ifi^tigfett be« Or*

cbeper«, ba« e« an ^räcipon nnb 2) elkateffe feiner £eipmtg» einem

Senine fcb«u «oQtommen vertrauter 3uprumentalipen gleich tbat. —
Sie bem neuen Regime be« Sonferoatorium« ber ffaff$mnng feiner

Bpentlidbtu $robnctionen , fo ip bem neuen $rofeffor ber $i<"

line eine Sieberbelebnng ber fett labten febon im 8ffent(t$ea 2Bupt-

leben ¥rag* arg ternatbtSfPgten Sammermnpf jn berbanten« ¥«f-
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Sennetoit beranpaltete einen Cvclu« bou brei Ouartett*©oir*en,

bie nn« an frühere iage mahnten anb ffir bie Snfanfi bal Befie auf

Hefem gelbe erboffen laflcn. Comboptioneu bon SRojatt, $avbn,

©eetyobeu, ©j>obr, BRenbef«fobnunb©<bumann fanben eineburcbau«

mebtborbereitete unb ba$et tfinpiertftfo jum großen Ifjetl «u«gejei#*

nete Snffflbruttg, 3toar flehen bie Partner be« $rn* ©ennewifc, tbeil«

toa« brtt noblen, au$ fom$atbif<ben Eon, t^eite toae btc bur$ nnb

bnnb flbfgemäße8orh:ag«»eife betrifft , ibm bte unb ba niebt gSttjlitb

ebenbflrtig jur Seite, bog gnfemble aber ip ein Jo ejacte«, teoblbemef-

jene« unb fein föattirte«, bog ber etwaige Unterföieb !anm in 8e»

tra<St tommt.

$alberflait*

Sei ber notbgebrungenen SBetji<btIripung auf bie reiche Stornm^-

faltfgfeit unb tnnpergttltige ©oHenbung mupfatif^et $robuctioneu,

trie fle ben SJetbobueru ber eigentlichen $pegeftätten ber Äunp gebeten

»erben , finb n?ir bo$, Sauf bem unermfiblüben Ännppreben eine«

ber biefflen ga<$mnp!er, jo glfldfi$ , nn« eine« »ürbigen Srfafee« fö*

ba» entbehrte S3ePe erfreuen ju Knnen, SRaib eineT, bur# au$a(tenbe

Jtrantyett *erorfa<bten ?aufe, »i'&reub ber bte ün guten Anbeuten bei

im« tebeubeu Sramtfötoeiger Du arte Hiflen ben Seruf, In bie daffifte

SRnPt einjufflbren, tritt »efriebigung berfeben baben, ^arte ber biepge

«tilgt. flfofBMr. $r, O. »raune feine @$mbb°trie*eoneerte ffir bie-

ten ©tnter toieber aufgenommen, <8in furjer «flefblid mag jetgen,

tofe ber gef<b3fete Dirigent feine Aufgabe in «nfebung ber *u«»abt
wfabig geWp b«t* — ©a« iun$$P bie Dr^epermuPf betrifft, fo

nennen n>ir at« $ier jur «uflffibruug gebraute ©erfe an erper ©tette

bie ©vmfcbouieu Wr. 2, 8, 6 nnb 7 bon »eet^oben, »r. 2 bon SWojart

mtb 5Rr. 7 bon '$at)bn. S>ie D$semmnpt toar bertrete« buttb ben

$ifger<bor an» ©agner*« »STamtbfiufrr", bnr«b bie Dubertnren junt

«$eu 3n*u-, »gtgare« £>o<b}ett*, »greift«, „<8urv<mt$e*, -©om-
inenia$t«träum* nnb »SRebea" ben <E$erubini, benen p$ bie Eoncert-

Daterturen „SHe gingatt-J&We*, „Wa#t(5nge bon Offian- bon

©abe, fowie ein bon €>* »raun für Or^efJet tran«fcribirte« -8teb

ebne «Berten bon ffieubef«fobn anreihen« »eben ben hierbei tätigen

3n#rnntentattr&ften, bie ber ©irigent tbdtoeife au« ^ieftgen # über*

toiegenb au« SSagbebnrger Crd^eftertrSften jn einem töoblorgtratfitten

@an|en gebilbet (at
f

berfflgt et an^ fiber einen gut grföntten ©Sn-
ger^fir (©emhtarjSgtinge an« ber tfi^Hgen ®efaugf<bnle bt« Diepgen

@eminar-2HuflMebrer« {>ru. ^etb)# ber im Serein mit biegen @vm-
n«fiapen alfi ©em^ier fonntSgli^ bie litnrgifcben ©ejfinge ebenfall«

nntcr feinet Leitung anefflbtt, ffinr^ Vereinigung biefer ÄrSfte toai

r« ibm mügli^! auger bem SWarfö mit <Sbor au« ben w9t übten bon

at^en* bou Seet&oben, bem M ©turmN bon 3* $a^bn unb bem w@e*

fattfl ber (Seiper über ben ffiaffem" bou g. Ritter, auib eine eigene

grSgett €om^ofitiott w @ett in ber Äatur", Santate, gebietet bon

2. 3ung, ffir 8R5uner$or, ©o(o unb Or$eßer nnb jö?ar Severe

unter bem SSeifianb ber tfotiun SRagbebuiger Siebertafel jut KnffUb-

niwg ju bringen, lieber ben mufltatif^eu SBertb biefer Som|)efUion

tyxbm mebrere SIStter p«b bereit« anertennenb beme^men laßen , nur

kveSen toir tinjuffigen, bag au$ %xtx, na^bem btefelbe jtcei BBal in

SBraunftbtoeig mit anßergetoB&nli^em Grfolge )U @cb2r gebraut föor-

btn t ba« ffierf bon Jtnnpfennern nnb Saien p«b eine« toarmen ©eif«ttfl

in erfreuen bafcte unb ba« Äe^ertok ffir SRSnnergefang bur<b baffelbt

eine e^renttertbe ©erei^erung erfahren &at. SRit biefen größeren

3npromentalmerfeu n?e<bfelten in einigen ber fed>« fioncerte bie ©o-

lotoortrfige renommirter , an« bebeutenberen ¥Pegepfitten ber 9Rupt

gerufener Äßnpier ab, be« ^Jiauipen grau j «eu bei unb be« 0«»
teutirtuofeu grani^Bui^ au« »erlin, fowie be« Soucertm« »ed
an« ÜRagbebnrg, Reben i^ren öinjeltortrügen, unter benen al« eigene

IBetle bie „©arcarele* bou ©enbel unb bie $&antape fiber ein Origi-

naU^raa ffir $ebal$arfe bou ^SnHj mit allgemeinem Beifall aufge-

nommen »urben, tohrtten bie brei genannten ADnpIer , me&t ober we-

niger in ben$orbergrunb treteub, mit t>oQem ober partiellem Or^ePer

lufammen inbcmSlabierconcert in ffimott bou 83eetboben, in ber f$on

genannten ©abe'f^en Ouberture unb in ber $b*ntaPe a^^afPonata

für Cioline bon «ienjtem$s. — Sir fcblie|en bie Kei^e ber )ur «nf*

ffibrung gelaugten Sompopttouen mit ben Vorträgen jtteier gefebfißter

©fiugerinnen bon ber betjogt, ©raunf^teeig'f^en $ofo^er. grl, 3.

grantenberg nnb namentli^ bie feit intern erpen Auftreten bier*

felbfl attgenttin gefc^Sfite grl. « u n a ßggeling eutfaUeteu fou?ol in

Krien au« ber w ffiudjant&e", bem «B^eitamuf* unb bem ^Stia«*, fo-

toie bie eine im Gebiet ber „SBaljetarte* conÄ^er, bie anberc in

ber bortreplieben 9tu«wabl an« bem ©«bubert^en nnb Sbff^en 8ie-

ber(4a§e ibre ®aben in ber bramatiföen u>ie Ibrifcben ©efange«-

lunp. —
3e§t am ©cblupe ber ©aifon, too bie (Erinnerung bem gehabten

®enuRe mit ber 2)auer bie RacbmirTung p^ert, bezeugen mir im $in-

btict auf bie mit ber %u«tt)abl im bepen Cintlang Pe^enbe 9u«ffi^-

rnng frenbig bem Aber äffe burdj bie 8vtli(b«n©erb51tnifle berurfa^ten

^inberuipe raplo« bin u>egf«breitenben Dirigenten: t« mar ein cbenfo

berjerquideuber tote belebrenber Gang, ben tt>ir bnreb bie fallen bet

Soß'Sfiufe unter feiner Leitung getrau baben. 3)anf feiner auf forg-

ffiltige« ©tubium baPrtcn unermfiblic^en £b5tigtcit in ber Sinfibung

ber größeren Snprumeutatoerfe, ip me^r unb mebr ba« Serpänbnig

ffir bie ©<b2j)fungen unferer SBeiper gef3rbert, fomie enbrerfeit« bur^

9Zotabi(itSteu ber au«ffi^rcuben Jtnnp man^er ©enup bereitet toor-

ben* 3n beiberlei {»inpcbt aber baben gadjmänner mie Dilettanten

einen unroiberpebli^en antrieb ju erneuertem örfapen be« ©fbalte*

elafPfc^er ©erte t fou>ie ju einer bem ©tun be« SMeiper« abäquaten

Se^robuctton «balten, nnb, loa« ebenfall« nidjt gering an^uf^lageu,

bieflgen Unterbaitung«trei{en ip bamit ein fiber ba« 9tft5gli$e er*

bebenber , ma^rbap bilbenber unb wrebetuber ©top geboten*

Unb fo nehmen toir bon bem, »Sbrenb be» jefct neu beginnenben

©Raffen« unb 8&eben« in ber Statur geftlofteuen Xtmpti ber Äunp

Äbf^ieb mit bem SunfAc, bog p^ feine Pforten ju neuem 3>ienpe

ber SRnfe tvieber fiffuen mSgent — oft.

28bei!.,

©enn 3br gefä^t« statt feiten eine (Sorrefronbenj au« »fibed

bringt, fo liegt ba« mebr an ber äurfiefgejogenbeit, in ber p$ bie alte

$anfaPabt überbaut no^ gefaßt, al« an ber Unbebentenbbeit nn-

fere« muptalifeben Se6en«. Uielmebr ^errf^t ^i*r tiefe mannigfacher

^emmmffc ein berbSUnigmfißig rege« 3nterefte ffir bie Sontnnp, ba«

hmif bie bielfeitigen unb ernpen ScPrebungen nnfere« SPZuptbirector«

©ottfrieb$errmanu pet« neu getoedt unb auf ber $ityc ber 3eit

erbalten toirb. ©elbp ein begabter Sont^onip nnb ein tfi<btiger

Biotin- nnb $ianoforteft>ie(er, befolgt er bur^ fein berborragenbe«

©irection«taleut fotool ba« pSbtif4e OrcbePer, al« beu©efangbetein jn

borjfigli^en 8eipungen unb erfreut P<b bafflr auit ber allgemetnpen

flnerfennung. 3n ber jefet berpofjeuen ©aifon ffat er in a$t eigenen

Soncerteu, fe$« Somerten be« SRußfeereiu« unb in bem grofjen

Sbarfreitag«*8oncert nn« mieber eine fteifee ber f^Snpen clafPfcben

SReipermerte borgefflbrt, o^ne bie neuen ©«bBpfungen oon Sebeutung

)u bema^blSfPgen, toie au« ber unten foIgenben3ufammcupeHung^er-

torgeben toitb. 3>abei bat er mit unberbroPenem Semfiben nambape

©fipe, am ^Supgpen au« bem benaebbartcu Hamburg, berbeigejogen

unb bur$ Pe ben (finplerif^en ©enug |u er^ben geprebt. SmSbar»
freitag tcurbe bie 9Rattb5u«*¥afPon bon ©ad) mit Unterpfifeung ber

$Jp t D. ©olter« au« ©raunftbtoeig (Qüangelip) unb »b. ©^ulje
au« Hamburg (3efu«) bon SReuem mit mScbüg ergreifenber ©trtnng

ejeeutirt ©ie SRepe in Cbur t?on 8eetbo»en fanb im »Weiten «on-

cert be« SRupfrerein« ein fo bantbare« publicum, baß fle im britten

föteber^oit werben mußte- Hn ©ijmp^oöien baben mir bie «Qroita"

nnb ffimoß* bon Seetboben, bte in ffi bon ©Hubert nnb bie in ffimoff
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inoiorte uno vtoiine oon tcupnnienij pur jum aptn

wU SBteberip gefiel \tpt nub befcabrte flq bö« ©ijött-

Köjört (fcjJnt}'; neu biegen iMr^^^Wttj^^^|

ton <Sabe gehört ; fe$g gefiel au$ ber ^otyeiaflg*, ©^böttie*5an*

täte ton 8Renbel«fc$n* —TfotetTjen feloüier^robuctioneu^ttoä^ne td>

bie 9on«te m Äbut für fflianoförte ton «Hubert, ton $rn. «.

ö. ß ölten ftßfl ©ambutg fcohüglub torgetraaen, unb bte Sonate in

®bur föt Bianbforte ünb Stöhnt öon Ruburiietn, ptet jum elften

Sftale aufgeführt* r y—

*

"-**

timento ton SRojert _^.

Soncert in Cl^ur^fÄn'to« Ipianöforte, tuft jttri ^jniugeffiflfettlioben

jen ton SRef($f(e«. 'SDiVfefbe ©ottöc traute uns. quq SRofd^elrf* eige-

ne* gtogei 3>uo fflt jtoei q)ianü« „Lm Contmte»". JSorjflgttdj ge*

fang bjV'SmVe Mr. 2 in Cntotl tun $a$ner, beten SSieber&oJuug in

riHdjjftet ^a|{pn n>oi ju v'toartfn (lebt. $ er ftna n n felbß führte eine

felnet'f^^rtjien^^Bpfungen bor , em^@eftett ht @mofl, ba« |lt$ betn

fflon^ritperHn Selbig erf<$ienenen Öctett Wrbig jur ©eite fleHt unb

P$ burtb lribenf$aftlic$e^ JJjner , ©unter uijb M&tfeit au^id^ne^

in Quintetten nenne ii ba« bon'^umttiel in 35 mo.u/ton SKtnbett*

fopp in Äbur, an Ouartetttn: ton ^a^bn ^tnon^ SRoiartÄbur.

Schoben 5bur @to*B&
t ^4ub«rt ÄmoK Sitolff ttbur,* Sektete* fttr

nn« neu; an Erto«: bon Siumann Ob« 80, ton Subtnßetn iBbur.

ton Woltniann gbur, Sefeiere« lix« jum elften SKat« unter SDfcittoic^
[

(nita beö Jotib tyielenbeo ^taifijten Sub, 9iie mann au« Hamburg

tora'etragtn. 3U «jtStyen toSre ferner no^.bte 6eren.abefür 8io*
(

tine/^roHÄe unb »tolonceü (®bur) ton See'Äotien
1

: bie concettiren*

ben Variationen fi6et eine SarcarpU ]üx jtt>ei Stoltncn^ Siotaunb

Äiotöncefl ton g. öJ ®roß; bie
t
a*t>j/aeqe

t

Öortil^runflbet Sa^J^en
C^accnne burc^ ben HSttfUbirecto^ uhjerer O^er^

;

^rii- Aa^olbt,
uro" bie JQmttimi gu ^un^i* toou^e^e/ bi^m(t

{

®eifatt
f

empM
geh, tom <Somi>oniflen jeitjl geleitet Warb. Sou ben tyuij« tt^fi^n*

tft ©iften ^{efie^r.tj.^olteV'au^ bengöf^in^j^ati! wn©%*
mann , $t. %i enran n juiatnmen mit fern, $ e r rm a n n Kondmi
iftllant toon ©Äußert (Ot,7oi ^t. Äa ttotbi ein toncett ton'-Wo-"!

lique unb bie SJomanje in Ä bpn «eetfioxien. ßin anbetet tÖAiiget

^tolinip an* 5>amourg, $if* $erm. «tanbt, trua ba« S^Uitalrr.

Sintert ton Sfyinttt uitb
(
t>ie !^& n n taft

e
^Sa^^ice ton Steuttemtt bor.

Unter betl
r

freniben ©Sngern teiftete $tn St S n i a (

(Sat^ton) au^^a^
Bürger ^ifpre^enbe« unb %xt Sofa SRahbl ton cbcnWrtlicfi

gegesj jrfl^erjin einen feit erfreulichen gortf^ritt in ber Cntttld^nng

^erfetimmmittel toa^rnc^me^' 9lkxd$ mehrere Mtgf^ber be«. ©ta^-^
t^eäter« unb einiae Dilettanten unterftÖbten ben 'Concertflebcr mit

freunbt4er SBeteirtMatateit. ©o warb es'mSgtiA, ba* Im«« für

bret graufnilimmen au«.©^o^r
T

8 irAemire unb nior w
# ntebtere brci*

flimmtge Sieber anb etne MeiBe fdbdncr Suette unb Ätien tn aueae-

jei^netet S^ei^e bem publicum torjujfl^ren. Cme B
(
en^r^n«ry^t^

tfrfcfeeinutiß »ar ber*. deunjS^rfae Warfen öl rluofe"gerV. ßninuut.
ber einfi bei mengen gortj^ubie^^^

«ra^ ni^t« flets au*r^t^
n fo.fta^etf Re^bo^bi^fe^ez^t^,

gegeben unb fl^
i
bebeuUn^en.«nfo

i
rbetungen

J

5eto^jc^ W^Vl-
ba« müp^^^e Srten, u^erer'^iabt, au

;̂
in 3uto9& jtittifafy i#

batb.einmat toieber ^lejjen&cit flebot^ n>^ben r bifj^/in flsS&erefc

ttuglfejt in »eiteren ^U^^nly^ae^n. ' " %
iWfiirtnfit«.

©a* neunte unb jebnte bijlorif^e So.nctrt fanb am
31. 9R5rj unb 9. April, am 21. fipxil eine« außer ber Ä^'be« $f$*

'

rif$cn S?clu« fte^enbe« unb jum fflefUn berSßittmen* niib fflaifen-

$ritoötunterjiü6ung«c'affe ber £icftgea Capette toeranjlaltetel flatt. 3«
«u«fß^rung tarnen ton ^anbet: Cencert in O.ni^S für @trei4»,.

or^eftet, «tie an* htm ^?t$efanber[efl rt ($r. ajatlenfeitet.au«.
Stuttgart); ton 3. ©. ®a^: fi^aconne fßr Stöhnet '««•yfft^VW}*/

neunfa^er ©ejeöung (fe^t ef^etwilfj; ton@lui|.: iriVauf ^ar(«
t |

utt: Rrie au» „3^ill- (J&r. Jrc^ «baflio fflt Slat^tUe, äiy
q btqL

Oulntctt in K(fa «etf, fe^t firae); boa.^tfl^ejt,: neunte ^^
|»J»»me, (Rr(. ®«tl a»« ®o%, $>r. SÖaOe^jtittr, ftr.gtt^, ^n^,
flf^btmit, ba«.Öt*efljer totrjtSrIÖjVon,©^^: C^i«tctt-lEonf«t^
JO'^.'gt etftfcij auet/SWüntr, Üng.et unb.fi. ©rfl^ma'ieij;^

$foffIni i Satoatine au« b(m «8at6iev«' (fftj, "^etO j bsäJ. ©^u|tjt":'

-3jle fcflma^t" (grl. 2e,t61ei n au« SÖt^uraJ); ^ßlfeft0^
i'oxtU^inßt (grf. fietHdn; ©lügarabcufti)

;

' «titau« «%au^<i;.

(^r.grc5}f»on».
:

€5i^u^nann: «grübiinaftna^t" (gti. fijjM^n);'^,

g.' fiifjt: '„Xaffo»; Ben 9t.SBagn«r®ctf»tel ju »Zri'ftan ^V, 3|öfte"j,

ben ©ounob: gHcbitation, ffirSIq»tet
(
©olo.Cioltne unbOr^n'

(beatbeittt »/>n fjlei((b6jiu«) ; ben S3. JKeliqne: Cencert füt »letoncett

(2. unb 1. ©a$, bon ^t'n. ^Jebje mit t*0«tm Sou. njn^ ttn&lfi^fcm
Berrtog an«8 efflbxt); eou e.»ün\ner: ^81^'^ ^jf}U^u^
OubeftuM jtt>©flB«i{(|jiiii-t,v «ftRcB^ Sü&W fW^H#

tJ^ VWt
^ontfi Irtbttftw8rifaa; f^ijuj.

ber.^^w^^,, .„^^
im to,, jretin « %ttrtf^, Jej||et,

(

tJn,,^^«^^
bfc

y/W^ «» »MJ*« »05*. b« »% ^«M^'IS'W-^W«)^

füraini, m,^«, ii|ftb^i<fe>5 8Mjt'«^a,ajJo\ ©tu. e#piuAtityie#»Kl
a^KSci^UBgeq bUb^..a&tt.bif >

«ai{|^j;«nÄ] bit^^^wt*nr- SViUAHf.

6fr, ©.ttnnftua. faf^ n^att-aD^eiPfiiu b^ffc«« «bytfeeqteegtn, bi<„^i|*,

ab^p
4
burä^äfl^

,
mjr u^t^fl., «ja« Vntffff^*, dMfMbW

QJ^ften jci^nel^pfeu^^^ru, ^ftffl^fr.g^Ö^J,««»» S«A*»,

bffl.^tHSft^ uj?<$& fy/fft#,gfyg »n>, »»fef bf^it^t,bj^W^w

»Wfce«.

S83ie aDjfitrthfr am (S^arfreitagf fcj^b au^bieSma^ int ^iejigen

2>ome eine gtögere 'ifufffllftrnng jiatt^unb )]m/i"a^
»eran|la(ter btefet re^fmäßigea* geifty^tt Conc^te^/iSantot^unb

Shifltb. ^ar t m a n

n

f ^bieSmaf ^etibeiVfo^n** ^ÖlU*«"^em^ftV Sie

tobfrlgelungene Ufeiebergabe^. befleißen ^tfetunbett ite^ au^erorbent^
forajfiftige Sorbemtung' be« SÖetfe* bur$ benSir^genten: ni$ bie

liebevolle ©ingabe jämmrti^er 3Äittt>ir(enben- ftüfy fytntt lieber batte

33re«ben« Äßnpterj^aft ba« Unternehmen in erfrenit^jier ffleife un*.

terpli^t; benn außer einer größeren Snja^l tonSKtEglieberti ber Ömg»

lieben ija^effe fict^eitigten ji(b an ber «uflQ&rung Oefan^otrlfte ber

2>re«bnet €»ofbfi&ne, n$mli(b grau ftreb«*SKi^aleft/4)$. Sftit'

ttrtönrjer, Utfo unb gren?* ©ie Xbeüna^mt fof^er ftrSfte,

beren erwerben bei ben immerhin bef^rSntten Mitteln einer ©labt

ton ber ©rBße SKeißen« »a^rii^i feine teilte Aufgab^ ip f fpriebt am.

S3efleit für ben Siri^enten unb niety minber bie Äuftfilbrung ber,

EbÖte, bie and^ bieftmafbur^ Ä(ang[d?8nbeit, 9leinbeit unb flJrScijion

»je burib feinfü^ig p^ anj^pmiegenbe« CetpSnbni^ fic$ im ÄOflemeU

.

nen re#t t?oTtbeil^aft aufljeid&neten.
W

*

I I I
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«fcrtflfffc Wcl« km StMiebetöt ttrt. SS VA Vier aOffiäfe r*g&

rtifeifl p*a tiEfbt b «fbVtt Sbo'äturaenttoncerixn unter Leitung be« flSbti*

Jsften SRujUb* Sngen ^cfcolb tarnen u. 8L jur ÄuflUbTintg ooh 3n*

ftrmnetUalf<iften; ©Winnie Wr* 1 (2) tat) Don nogart,.. 0nfif

t3>bun) *m©eb.©a$$ DiUrtrtnteh: i.Sbftfttiunbe'' »on #/©lftttrt,

.Sfcginefteb* iftm ttbjtih,
r»p\t$1>* fec^ii 2Re$Bl, »äRBehjrfÄ«it«"Wli

fifcnibtni t Lipreciofa" Von SÖeber , aüfcerbem tatf$iebene ®e(angs*

unb 3fiflrumctttar-©olo&ortr5ge; im (Shfemble: £&6re au« *3b»w
um«, SRoterte #£e« ©taube» eh(e ©orgm* k. wn $a$bn , »3m «e*

H»»c% «antäte »nr&. SKrtiMf »©er »frein-, ©ottt^anti »töi

*Wnib> ^S^Äntft^^Jartofcirht frften ^ScfSng^ti t>ou 3iii,, Seiet,

Sbttfelf -finale fceri Stferibettföfa a. a. m*~ 3m allgemeinen ttnrben

ffimmüi^e ffiJerte mit «enaner qhStipon gor &t«fAfcrmtg getraut,

loa* aud? ui<$eanber« gu ettoarten toar, ba Öefang* unb Dxöjiftti^

beWn in tegclinfi^iffcn ÜtSimgm ta* 3a$t Iftnfcuttf ?V<$ feerrinigei}.—

&äif$eit biefen 3ti>onncmehiconcetten fanbett bann ned& mehrere <8$'

troeewerte ftatt, u. 8* »on Hlfreb3aelJ, brr toca Sntfrlftlen anf>

»o er feine ffiöäämoflbc |ttfrt*flt$t , $itt fdiie Coittextrtrftft »Met
begann; fobann ein (Soncert toon $oa$im unb 3* Sra&nt«, toet<$e«

bm©taujbuuctafl*'r
,

Jrönee*tt iltbeft *rtb'®eftfftU«jl erregte; ferner ein

ßrgdcotKert wn 8-8*8 1 an« gttibnrg; tm Sondert Don @. ® e et*

\6ftn, «Wotaaliqt Mb 3»fi^fi *«« »IHibettinfliftite bori «ftt, tt»
äp* raebt au« ¥tet8t«*Südp<fcten, at« au« eigenflt^em Xifaftiriiettfit

befugt toär; J4!ief]li$ ein (Kontert oon gr(. $elene$eeim<tnuj
$axfc&t>irtu«jta au« ©abm-Waben unter Segicitußg ber ©ängertö

grl. SRagb, Weiter o. Safrl. UeSerafi tob bette J»B(KWhtthi'idiifi

feate^ trotte Wi'fc'tfc gl«* fiÜrifiige« Ütytfl aü«g«[pro^eflri g^L

§- iß im 8«Pfte einer glSnjenben Sfcedjmt unb einer fottben JtunjlbH*

bttSß; ße braute btt« Sfa}ie$cnbßc nnb ©rtfiantefte ju OebJr , toä« bte

$<rrfetattttnäit jftt bieten fcertnag , «ib jmar bei allen ©^toleftglrttefi

mit einer ©i<$er$elt nfab iStajte, bie äflgetnriftt ©etamberiiiig errege.

grl.&L, (Softer be« <£a$eflmeifcr« Leiter iu'JBalet) aui betgantilie

©tfrdbö^(en> nhttmt all ©ättgette bereu« eine ^msortögtnbe ©te(-

iung ein, inbent fie Docal eine ganj mufler^afte ©tmimbilbBttg 6e*

ft^t^namenttt^ rn^ige unb leiste £onanf^ra(^e # tolltommene 2Bct$*

btit unb ©leid^fl^fjf^t b^ EonS im flanjhi ninfange ber Stimme,

bur4 teilte bte gamttie &u^m\(h ftt^ gan) Stfötoft« au«-

Öfege hirje Wtijen mSgen einen Uebnbiid gAen> ba§ #nf|

^ier fortteS^renb, tote fdfon fät Sa^rfe^nten , bie Knpt im tW>
feh «itftft g*^gt-utfb Mcgt «ttb. X.

Ktnf>ra«be»b&g.

%m ^arfreirag fattb in ber (riefigen ©t, Warienttr^e ehte f uf-

ftt^-rtttg t%» ^tt^fteWotatötißtn» *2)et Kob Sefu" ftatt. Sn bfrtf«-

EetibAtrt Mutter Vn Muitg bte SRuflfb. iVÄSttifc atoi^i

ntgtiers jajt {Smmtti^e ^iepge ftngenbe SÜeUanten berrmigt, 3n
emeftt 3<itr^tt<n tseft tanm Dter £Bo$en tontben fäntnrtli^e €|fln nnb

eiff'thiflkbftt. ®a« «MüÄftti« Wtfr/irib ^teirr tritt Ätflfttit, tife

5« bftter ÖtKgMrit »taW ierfleii «RMe ^fainmiiifctmoi r liefet! Sc*

tebte« gengnig fflr bie Xü<|tigfeit imb Ump^t be« Dirigenten. Sie

«up^rung gelang in Jeber $in^t toortrttftttk ffiem »orWtfgntfifi

fen toir Äiar&eü ber ©Ueberung, roie etnbringlt^e Sebenbigteit ber

Suffaffung na^rfi^mcu-; titfltittimSM Wttttät ba« Ord?eper, unfere

burd^ namfeafte friepge unb auetofirtige Ar.Bfte oetft&rtte ©tabtea^efle.

föenn wir ^>nt Kfittig m bieftt ©teße tuy^ f*t Wh un* betWrtteft

«eftnf bMtöt
, fe ^tn»«t' Äft taut benf V^n\Sjt bet j^lfei^trt 3ß*

^Fter jn eät^i^V.

• iwmmlsahait

»Je .3efft'ig«Waü- fee« Serfifter Sönffinftt^ereSi« Mki
aenbc re^t »a^re upb tttffenbe Scnttrfiingen an bie erfie Wi$w$„„9
Hn^fc heuen *ibnrte«Teu JBiöbflttne »2>^®to6^frjogin t?o»®ero[pein",
ju ttefc^em Cffenbita; SKuftf gef^riefceh bat" „©oUte We SöcJtt

ttirpR* rioeb ttttSet ßbcT^enög cm fm^er @4üfa(Dnen*giirre VaBeit ui

Ifcirfb mön btefe @ntflttlf4uitg uttb (SÜttoättignng ber ^iltne m\ w

lange ertragen? 2)ann, ja bann i?aben mir ba8 bratnatiföc 3beal ber

Suntpft mt Cafe chäntant ja fn^eti ünb ba« l^eater n?trb, totee«

f^öh batitli bcgtnttt, febigli^ ber 8u«fteBurTg^1afe für bte gre^ett
bet demt-mönie fftn. ©em bte« fftr ba« geflttele ©eutj^lanb ju

Jürt erittiint , ber erinnere pd; ber Wanten ^tfn S>ufient>en ut'ferer

«ilrifiletinnen (!)f beten ^ötohrd$?tj#e Portrait« in obfcßnen feteiv

hitiatn curftren, unb er f riige ft^,
;

tea'« au« ter $unpr getragen Von
folgen ^riefiertTtnen ^ toeic^e ft$ iti^t auf bte fiöl^ne, fbnbern — an^

bertofirt« ^iii qualipctren, im ^ttnfliflften gafle merben foIL" —
;

3>a«

BAriefttQeater l?at flbngeu», betloupg ertoS^nt, mit biefent bß*
beten «fBbntmbie nröfite bt«bertge fcrnnabme enielt, ttSniiieb meljt

ht» &000 gr. — Z.

Ciinmtr, Brifen, Ctt«aftemertiÄ.
i . , .

.

, . .'.«... .>
*—f 3oa^im unb grau flnb ton ipari« ua<$ ^ anno» er

jnrflffflVtefaL— ... 4 JJt . .

*—• JÖenebict Ht;n2it)e.r|>o.ot an ©teaeie«,W8§li*ge*
iorbenen Sttflton bie ^itection ber ip^tlbarmontWen ©efeSif^aft er*

iahen, dagegen i(l, Vorläufig toenigPenß, (eine ÄWP^baS in fion*

bon bie f4n<B en vogae getommenenäß9ntag«concerte SReUon'« fort»

fefefet tt>etbep f
— ®egenu>ärttg concertiren bafeibft u. SC 3aetl,

«nna^eUtgunbgr. ©rftümatfer.— .*—* englij^e »lütter jtnb oofl lobenber anertennung. über

Jin^ Junge ^fingetin. au« SNap^efler, Samen« (Eai.berine flßo^nfc,
^elc^e in Sioer^ool kü$$ erfolgreich in ber i#€>d;^fung H bebu*

*—* Jfcte 0\>ern|an«rin'«BoVbie g Ärftet. folgt«, n?# fein»
irämsg ?brer ^ü^nentounamteU inäftji* Soncerteinlab^ngen ua4
Sern u.qj) :^fla1f Raufen, u>o i^r bebeutenbe 2lu«jei4>nungen |u

j^eU.toürbem— , .,.,:.;->:..
•—• »et ftreu|if4e .änilüair^jnerglmufilbjr,, ©iefrre.*t

begiebt fl($ tn b^perem auftrage mit 8o au«erlefenen SHiifUrrn bet

©atberrgimenter im nfiApen.äRonAt lurfi.oncurrew na«b ^Qti« unb
trirb mit benfelbeti^iif' iti «¥Är«ft% $otFaub f Belgien unb ©flb-

bentf^lanb Soncerte geben- —
mufiltitfii , MuffubrunV^

,(Ä , R I o.re ifj. £>ie boriige Slabepiie b«^ ben Sßui$ gefyabfi ^atjbn*«

^Sieben Borte be« '(Jtlofii** aju^itfü^ren unb jttsar uijterjo ajoßetc

ftubcange M^j3nteVc(te,be« ^bltcum« c
ba^ balb barauf eine ffiteber»

^oTuug ber auPd'riüig pattpnbe'n mugte,.— .. .

SUVi f% ri $• 3?|e ^ige,Ouatntt*ÖeIenW(ift braute in intern

festen ffionce'rte ein Öuartejt öon Onöion^ belebe« total bnr^fieC ein

Ouattett oon ©iufeeji., »el^eijejr ge|;eU (
eine,.©pnate oou Sar*

titiir ttier^önbige 4SJatjer ton Wrabm«, bie traft be« ju großen SRautue«

jeljr getoilrbigt rourbei^ unb ©tbumann'« Ouiuteti, ba« Sntbufia«-
mu« erregtet ÖitW auf u^tb nur immer tapfer mwSi.w( —

ffiten. Ötenfo tote in ©erlin toDÜftfinbige Sbbe. ertoa^inen«-

mertb »ur eine £*filer.3Utajfo«e b«v
(

^ef«nfl*rofeflotin ^rudner
unb gtvar lebiglt^ be*balb, toeil bk(?oncerfö<berin an ben anroejenben

fionig toon 4>annot>ereine üffentlicbe änffcradje ^itl(!„— m

66f ingen. 2>er bortige Cratoueiwutu ^a^t? unter Seitung

be« ^rof. gintflHenbcWIobw'« ^Slia«- an itoet «benben ooBpanbig

jur Sbpbr^ing. — ... A , Ä ... ..... .

f
. . -.-

©eibtlberg, 8m 6. v£on«rjbe« ynprumfntalMret^« unter

mUmrtung tön öajfermanit au« itannbeitn unb b£* ©ftflgerin

fißbele au« ttarl«rube: «ni<$ T

« ^grit^oj«, ©^umann'« ümofl*
Sondert CCegaroU?) 3C. —

t
., . u .

gi'antrurt a. äB. im 6. «oncert be« «Ü^'f^en «erein«
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mit «ßumann, $ill unb ©atterPein; »a*
1

« 130, Watm,
Seenöten'« <5$or$§antaj!e unb SRenbeiefo&n'« »Satyurgt«tta<$t*. —

ff a litt, «nt 3* {erbeute« abonnemeutconi:ect ber $ofcai>e8e

unter Leitung ton Steig: ©^unionu'« *aftanfreb- unb ©eetboten*«

»Croica*. —
3ena. Arn 13. gtoeiftftfamutepmttfUabenb ton S äffen, Ä8m-

ptU ©ebrle, Öatbrfi&t unb grtebri<$« an« ffietumr: £rio

tou ffimii % au mann, totombeau SSiolinjouate ton 8'äclairunb

Quartette ton «eetboten unb Rief. —
,

Gera. 3a einem ber lefcten Soncette be« aftuplterems gefan^U

na# langet 3**t £f d>tr<b'8 pret«gefr8ute« ffliSnncrgeiangrotil JStne

SRa$t auf bem SReere* unter Seitung be« Autor« m ausgestatteter

ffieife jur auffüfauug unb erfreute p<b ber »Srmjten auf*
nabme. —

t£ 6 e m n ifc. Um 17* mürbe bier bie für bie örBffuung ber gro-

ßen 3nbuprieau«pettung ton Dr. Set er gebieten unb in febr funer

jjeitton 2b* ©<$n eiber combontrte Santate ton ungeffibr 180 San*

Sern, Sfflitgliebern ber ©ingalabemie, be« SRSnnergefangtereine« unb
cd Äinbendjore« mit bem Stab tor<btfter in trefflicher au«fübrung

unter Seituua be« autor« ju ©e^Sir gebraut unb ber fehlte ni$t, einen

burebtoeg redpt erfcebenben Öinbtud jn machen. —
Snfterburg, ©eu Semflbungcn ber betanntti^ bafefbp erfolg'

reieb toirlenben aRupflebterin grl. flrno(b unb i&rer ffimnUtiAen

©Hüterinnen gelang e« binnen wenigen ©tunben, ba« bärtige tßubli'

cum %u einer ©iniabung be« jur jjeu in ÄBnig«berg coucertirenben

ftioreötiuer Säecf er*f$en Ouartett« ui bewegen, n>a« ffle ben guten
ffirfolg ber, auf Hebung be« bortigen «unppnn* gerichteten langjS^rU

?en ©eflrebungen bet obengenannten © ante unleugbar b8t$p tortbetl*

aft fori**, ©ie entbuftafliftf gefeierten «ftnpler führten Ouartette
ton ©<bum«nn, ©eetboten unb Cxojbn an«* —

«refelb, SUn9. »enefljconcert be« p$btif$en ©r<$<Per« mit
ber©8ngerin ©üftfgen« unb bem ^ielinipen SBotff: neue« ffia*

tierconcert ton 81. ©orn, torgetragen tom Somboniften, «. —
Sfllfen bei Crefelb. ©er bi«b*r in Seile fcirtenbe äRufHb.

Oscar Kolidt ift noc| ©filten Übergepebett unb bat bafelbp einen

gemif$ten C&er unb einen 9RSnnergefangtercin gegrünbet nnb gab

mit Reiben am 12. feine erpe antritt« foiräe, toeltbe febt befriebigenb

<m«fiet unb ibm reiben Beifall einbrachte. Cr fetbp fflbrte fl$ mit

Äeetboten'« <£i«moß*©onate a!« tfidjtwer $utm{t ein nnb braute
aujjerbem ©abe'ö »grü&lrag«botf<baft*, SbBre ton ©tyumaun, SRen*
bel«fobu unb £a$bn tc. jnr auffübrung* —

»ruf fei. «m 11. tierte« 9)tufttterein«concert unter Seliung

ton §an ff en« nnb unter fiRUnrfrtuug ton ffiieniatt«ti unb ber

©fingerm 2)am ii 6: Ouberturen ton äeetboten, aßenbeWfo^n'flseio*

Itnconcert nnb ©alonpflde. —
»imvor f. ©a* jefrnte allgemeine ©anaerfefl tmtb bafelb? tri

uÄ^fier 3eit abgehalten, $\im Dirigenten ifi H. ^Jaur ernannt. —
S)a« ®e(angfep be« erften beutf$en norbameritantf^cti ©Snger-
bnube« ttirb in3nbiano^oli« ton 40 »ereinen gefeiert. ~

Urne unb ntm'mfivMtlt Gfttn.

*—* geticienDatoib tyat fflr feine Ob<r «^ercnlannm 4- ben
Mbni5briaen »JJrei« ton 20,000 grt«. erhalten, weisen ba« taiferlitfe

3nftitut für ba« befle in ben testen je^n 3*a^ren an ber großen Oper
aufgeführte SBerl ert^eilu —

*—* w3Sianonw ton Iboma« ifl, toie ber fortbauernbe flarte

»efn<* betoeift, ?iebling«e|«r ber »rüffelet geworben.—
*—* SK ererbe er tttrb in Italien immer beimif(b«r. ©o $a*

ben u. a. nunmebr »2>ie ^ugenotten** in gerrara Rnrort gemalt,
unb ift bieVSinorab« bereit» tooblbe^alun bi« na<$ weggio gelangt,

mo angenblicfli^ bie glorenjer Ober gaflirt. —
*—

* ©trau^« «fijecben m ^Jrag* $aben in $rag ambB^nrt*
fötti Ib«tet fe^r gefallen. —

«p—• Gt i m a r o f a'« •.^etmli^e Gfre" tflitt33re«ben neu nnb
bß^fl forgffiltig einftubirt gttnflig aufgenommen »orben. —

©pernperfonalien.

**^* ß« gapirten: grl. »ettelbeitn tn ®raj — a«*
minbe Ubric^ au« $annoter nnb SarQtonifi Kobinfon ton
*re«lau in ©re«ben — ©ont^eim in 3fl**d> — in Sonbon
(her maj. th.) 9RHe, SRujie, eint tielterfpre^enbe iugenblMje Rovii'e

an« Smerita — in ©raj bie airiflln öranb (f. tor. Kr.) ba« jtteite

it(«i bebenienb befftr— grl. t.iSbeUbera oon »erlin unb lenorift
4>agen ton 3 Qtic& in Hamburg — fttu @artl>e ton $>anneter
unb lenorifl »$e II mann, Seibe mitttarmer anertennung in 3Äag*

beburg — grau»lume«©anter ton ©reiben feSerfin —bie
«ItifHn grt. ^regier ton Serfüt in ©annoter — ffrl Benfie
ton SHainj (f. tor. Sir.) in «af f el al« gibelio. —

•—• «ngagirt Jturben: »affljl fftolop nnb «orttottift'

«^elb«t ton«*mtu©remen, jrnd ni*t lei^t ju erfefcenbe tfi*-

tiaeOTnfMer — in 2eibjtfl bie «oloraWrfSngerin »nbolb^ oon
SBien, Sri. ?B toe ton ©armjtabt unb »afibnffo «6r!e tonÄotod—
be«gtei<$en «a^effm. »ajj^olbi ton gftbed in Stettin. —

3)ie an«ge$eii§nete ©c$toebin 9Hl«fon an ber grogenOb« in
^Jart« erhielt tom Äaifer ein ^3aar pra<btboHe ©tamant-O^r*
gebfinge. — gifau ¥«o*a«ta-@4mibt in |Jrag, toel*e j« ibrew
»eneflj «lud*« ^Drpbeufl^ gewählt &a«e, tonnt für i^re ebeuje

tlinfUerifäe ©a1)t al« ©arfieflung tom publicum bur^ Ueberreic^ung
eine« gorbeerfranje« au«gejei*net. — gel. Ci^tma? in SBie«babett

bat fl^ mit $rn. t. ©arretj wtm&fiu — €at|ofari^atp4iirtt
feinem bebenteuben «ermSgen gflnjli^ ton ber Süfrue iurfito*
logen. ~

©ie ©irection be« ^t ofener I^cater« ift tom Octobtr ab taecut

(f. tor. 9lx.) — 9Raretgtf« ilaüeniföe lru})pe mit bem au«gejei4-
neten %twt Kajj olena W in « e»

9

ort re$t gute @ef$5fte ge*

mac^t; um fo !l£gti$er mar e«iafelbft nm bie beutffte Opa bereit,

toelcbe ueuerbiug« »opon mit i^ren atteutaten fteiinfu$t. —

^rofeffor XBy fer in »eimar ehielt ani«ntaf feine« be-

torpebenben golbenen Hmt«-3ubiiäum« (4. 3uai b. 3.) mn ®. 2».

bem ftünig ton IjJreuJen ben Sromnorben. -

*—
* ©er «orpanb be« SngeH^en ;C8efangterein« in $anno*

ter überreizte ber ftararaerfflnaerm Ubri^ einen gorbeerhau
\ t anf

beflen ©dbleife bie oier untergeBli^ea läge bejei^net flnb, an benen
pe in Soncerten be« Serein« minoirlte.~—* ©ofeabedm« Zaubert ersieh tom *8nige ber 8elgi«
ba« Kitterheuj be« Seopolborben«. —

•—• ©er ÄJnig ton XBürtemberg |at ben ÄammermuPta«
©teinbarbt, üebnr ber Or<beperf4ule nnb Seiler berfioncert«

beim Äronpriujen, bei Gelegenheit feine« 25)&brigen ^ubüSnm« al«

SWitglieb ber Jpofca^cttc jum ©ofconcertmeiper ernannt. —*—* granj «bi &atte p* bei ber 3u6Ü5um«feier feiner

itoalben au« ben terf(Webenpen ©e^ehben ©eutf^lanb« unb ber

btteti mannigfaltiger Otatioun nnb iMgei^aangeH tou &•&«
©eite |u erfreuen. —

t

Citerarif^e nnb mupkaltf^e Qooitättn.

*—* 3m Serlagi ton %. g. Ä ü % n in «Beimar erWien foeben bie

Ui ber !£on(ünplerter[ammlung ju ©effan jur Suffübrung getem*
mene geppolonaife ton @t3r in brei begebenen «u*gaben für

Slatier, fottie fünf lieber ton «. 8affen. »ei bitfer Gelegenheit

fei no<b ermibnt, baß anfjer bem bei Sitter-Öidsermaira erf^einenben
ein Xöpfer'We« 3ubil8um«*geftalbum au^ im »erlag ton AHM
in ©eimar ber «oBenbung nabe ift» ttel^e« naü competentem Urteil
auOgejei^nete« enthält unb bie bebeutenbpea fiomftempen berSeftt'

|eit rc|>r5fentirt. -
*—* 9an ber ©traaten ^at feine tieliS&rigen nmfapenbeu

gorföungen in allen mSgii^en nieberl$nbif<b*n ic. «rdbiten foefeen in

einem $ronotogif4 re^t übeep^tü^ georbneten, umjangreifen ffierte

w©tc 9Kup( in ben 92ieberianbeu tor bem 19.3afer(iunbert"ter9ffeat*
U^t. ®a« fflerf enthält ja^lrei^e 6U^er gSnjli* unbelannt geblie-

bene intereffante ©ocumente unb Angaben über antoren^ ^htnofen,
t^eoretifer. 3nPrumentenmaiberf über bie nieberifatbif^e, fraiu8Pf*e
unb italiemffbe Oper, über Sflotetten, Solt«lieberr Stammten, Äünfte,

%ücber
r
Portrait« unb n»a« pt^ irgenb fonp mit ber Äuap in veebin*

bang bringen lägt.
*—* 6ett bem 1. april giebt ©ferof in $cter«bura tine nent

3citf*rift wa«uPE unb .Xfcett"" berou«. -

JCei^iger £ttwMvSX$t t

*~* 3n ber legten Seit befugten Seibjig: ^r. OpernfSnaer
«afal«tn tonWürnberg, $r..*Rufilbirector ©ru# *>osx Sobtrni, pr-

SapeDm. XfdMrA au« Oera, $r. Äammerffinger « ie mann airt

»ertin, Hflupfbir. ©artmann au« aReißen, 8to(onceflifl ©teffen*
au«^ari«, aßuPtbir. ©aafe au« ©erlin, ». »iote au« »erllu,

aHuptaltenterleger ©an ber au« 8re«laaf SRupfatienterteger©^ott
au« SHainj. —
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1$rmi*thttik

Sirt bem grofs» Sßarife* 4UötertoHrnier bot bte

dojiiflegsibeÄe SScboiOe bttntteQont ©roabttoobrin Sonbott;

tdpUm, swa StoD^rfec $&nfer 2>ü>ü>m« auf bttfeSfcbaitte, bie

Skbailte feibfi aber nüb*. »ob getpttgtr «itffttCltni eebieit adeüi

bte f Überne $ef>i«n0fettefabritant 8 Lfltfcutr für einen fammetri*

Sat ßiagrt mit pr&frtiflai ^oljrelfcf* , Me «iUmifle wmll <Elatoia>

mpeni#en barftei&nb, unb angerbem bie »reitlepf unb{>Sr*
tel'fdpe gabrtf bie bDdefcie brenjene. ©ilberne SRcbatflcn laraen im
®ftHien 21 jur 89er$«ilnng unb |iöar stielten biefdbt 4$arifer
$3ufet, 3 »Hctiet, 8 »rfl fielet, 1 Sonboner, 1 ©tra&btwger, 1 SBat"
flauer, 2 3flti$et, 1 Sertiner, 1 etnügatttt, 1 Wifatyntr, 1 SRfin-

fkrcf' mrtt 1 üeipjiger, banmter Stj$ßein in»erfin f Siber in

SB&ncbtn, ©cfcie binarer in 6tutraartv C>cr) in $arit; 6 1 r c 1 4 ft*r
ffibtbar unb »ofeuborfer in SJtetL — SSie fl$ alt «efumt tiefes:

fiefaramten ^««»wtfriltmg ergiebt , jeigte fl$ im ßlatrietbau gert#
d^ritt in Stnerilfl

r
io*l$e« burtf frÄmscn 2tan rait c©lofialeE ötfen*

con8ciutifliwn beroorragt, ?*benäf£bigteit unb B^fmift in 3>eatt4tanb
(DePcjrehb jeiibBcte ftcb burtb erftauntüb* Sittigteft au«) in allen'

übrigen Sänbernaber, gtantreüb unb Ängtanb niebt aufgenommen,
aan} befeenttitber ©tiüftanb. — An $armenium* $at ®eba4n ma^t*
baft Urtu;rafd>tnbe* geliefert. —

*—* 3>er ©tctbntr £on fungierter ein bot foeben feinen

3*bt««beri(H(«bril66-67)öuSffeatlwbt ©er(flbe jä^t jefet 164

4Tbt»tli<be unb 76 außerotbrtitit^e SRitslicbcr« £u ö&tenmiigliebern
ipüiben ernannt SLara.&cbumann nnb g erb. 2)attb, tontet» beii

Stob tetlor bet SJerein ben betannten Studier gt* Jteufmann.
38#r> gßrfleuau twitbe ol« SRitbegrflubet bet Sereind an feinem

9Äiäfcagen 2>itn£iubttSura eine SBotibtüfet unb »b «eitfel bei fei*

tmm ©Reiben na<b bei ©tbtoeij bie 'Partituren benflRo}att'f4ca ila*.

turcoactrtt tere&rt* SHe frfi^eren »or&efrer »urben n>ieb«rge»ä&lt.

®ie ©ibliotfcef **tgröfette. ffc$ um 67 »nmmern. an- beu biet $ro*
buetientabeuben würben jum erfttn Hftai aatgcfßbt* Rief« »ioto*
feuate in X>moB, Suite für ©trridjiinflrumeute ben (Stimm» Guar*
tett »on & $o ff mann, $5nbel« concerto grosso, eine ®rfmpbonit>

mb griebemann 4*o<b , Siolhi'Siacouna ton Sitoli; ^iolinfonaet bon

Ruft nnb 5Btotoueett'©uite bim Skib-^Sn 17 Uebwnaflabenben tonr»

btn augetbem n. 8* au«ßtfilbtt: ©trridjouajteu unb S-rio in ffi^ bi>n>

»toSunfi^Oufttteümit (Hariirette ödh gr- aBftttct, Sri* ing bon
©Ätgiel, tnömott MnSiata @4utnann unb in fimou öoh
&Uliugei r Sblinfonate in S>bon9taff r in ©meß tum Weisel
unb inamoö bon Äeinede^ fotoie cineffilamerfoußte ben Otrmer,
©et Serein t>at, tote ^ietaud ^ein>orge^t

f ben Sebenben nnieugbat et*

bebfieber alt fenft Segnung aertagen, unb tsÜnfAen teir i^m auc^ fer-,

»er tec^t entf^iebened ©ergeben auf beut eingef^lagenen Skge* 3nt
Qlaiqen tourben 61 3nflrumentaltoerfe autgeffibtt, barunter 10 tn>n

ffilojart unb 7 öon Seenöten, unb bon benfelbeu 38 jum erflen

gHa(e. — toitnbli^e Sorttage gelten Kfi^lmann unb Dr. it.

©^neiber.

—

_• 3)« eeibjiß« »?iebertafel- ^at xur geiet i^te« 25j8I)rigen

3n6Ü4nm« eine fe^t gemflt()ü^e C^ronit jufantmenaefieHt, in trei^er-

einer fr8&lt<$«n ©tfeKigfe^t QbemHe^enb jugetDanbtt Wttbtunj ber
@e(ta[4aft gab gUuV W jUüt»«ttte50»SR8nn<r8ffflt!gr)e):rin^an*
iferer lönfl(t^f^en iWtigleit ttie'^r toen -&ttxn$tl be« Seilten unb
gtöblicben, «bewarb man bie mitget^Hlttu Programme trteift ni*t p
flrena beurteilen barj. Stwat ^tvtt fünßlerif^er auffö&m ba*
ritt, fitoett anft ber *SbiM?it|u tdjlfctfien, ßiitrOIibtma^the berfiiuun»
buttb SR^fifbir. Si^arb SRillUt, bid babin ©irettor ber mit bet
*?iebertafei" nunmrbt bereinigten «8iebtr&aße H . ajörfcr toaren fyt*

teffen, %ng.$itUt f Xb«fcöig*t, gert 3fi<fel uab Änton
Srawfe al« ©iriaenten t^ätig getoefen; ©tgfentoflrtig befielt bet

Seteüt am 90 Rnttit#en ui* 6: fibwnntitgiiÄfern f hawm> ftob 61 txt^
^eitat^t unb £u&ch b«r Sbceni( äufetgf HS ftinber. —
ft !"f , 8Ar ba* l€5 te *°K0KC£rt in SS»«« erretten «efea^am.
«erbed (tcel^et bot Itarjpm tnvSwiferbatttriumbett)w&tU>e tuto*
menbtöib unb mebwre Sage in biefe'm «upanbc blieb, ft§ icbo* ö)ie-

berum in bet »efferung befinben \m lOOSucaten, bie2)amen
a 1tt6t:uttb

v SDuPmann.,ffiaHc^«ef<ifan8!rnnb*a*icT^50
r

$eitme«brrger ^©pbbler^nbfietob für ein 3)iu je 30 nnb
bie übrigen Orc^tpermttgliebet 6—12 3)ucaten*—
, *l£ Ka^a^men*ö)ertb. S>ie beliebt« &mcertfänflfriu$e*
lene äJtagnu« tnSBien ^at bem bortigen »SKähncrgefangberein*
lunbett öuJben fßr bat ©^ubertmonument übetfanbt — 2)c«*
gießen bat ber ffiiener »ätfänmrgefangwtin« »u bem nationalen
S^rengefcbtnte fitr gretligtat^ jebn ©ucaUn beigepeuett. —

*—
* 3)ie SDfnfitalira^nMnng ben «bei in »afet « antrtr

®<bt. $ug in 3ttri<b übergegangen. —
*—* Öngtanb beflfet je^t 280 «Sonett tffife mit 28000 $I5feeu,

baruntet Sonbon 22. —
*—* »ei ber «uRi^rung ben Sihrt Ärönungtmeffc in yt$

t

Xttiift bereits in Sffiien co^itt u?irb, [oß bie SSienet ©ofcabetlt ber*.
eint mit bem $e|Ut Or(beBer mütoirten, man ^öflt, unter Leitung be«
Autor«. —

*—
* 3n !ßarit tourbe in beu lebten SUgen be« teerigen Sßo»

natt bie aSufttaUenbibliotbet be« *Ptof. üeberne, »iblrotbetar unb.
Cebiencfitf ber großen Oper, berfteigert Bufier mehreren fytnbctt
toertttootten autogra^^en unb (Partituren ^atU 8- mit Sßotliebi befon*
bert biejenigen @tütft au« Obern aefamtnelt, Ustl^e feiten« btt'
«utoren geprieben toorben Waren unb |o Um eine äBenge intetefianter
gragmente, barunter eiu ganjtt. britter «et ju beo „Hugenotten*
|um SJorf^eiu. —

*—* ein SRufttfebrer Je \) inSerlin bat ein, bon ibm gegaten
genannte«, ÖUionteBUartrge« Snpxument erfuttben, welkes jebo#
nitbt mit einem ©eg#n, fonbern bur$ eine HRaf^ine gepri^en tmrb,

bte ber ©vieler mit bem gu§e betvegt. SHt ©aiten Wnnen gteicbgeü
tig angefiti^en unb bafpet me&rpimmige @tfi<le auf biejem 3nfttu-
mente totgetragen werben, fflet jflang jott eine ganj frembattige-
Originaiität ^aben. —

Krttifc^cr dnjeiger.

SP^ufif für ^cfanguereute.

gQr gemift^ten ft^ot-

Wll)dm $ixfdi f
Dp. 7. 5ed)3 Heber für Sopran, «1t, Üenor

unb Sa§- %%«tn9 fambed. 1 £$tr. 6 @gr. Partitur

15 @gr* ©timuipn 20 ©flt.

8on ibrem anfbru<b«tofeu ©tanbpunet au« but^aut empfc^
tetitfcertbe ©efän.qe- ftuß'nb in ber oft mit tiefet gtin^eü angelegten

©timmfübtung , gunRig für bie 0ingpimme gelegen, natütli^.unb/

welobifcb. (ö. 6 X. 1 foflte ber ©aß gfei(b bem be« borleftten Sacte«

fein). 9?ur bie b3<bP uupaffeube fflSa^l ber %t#t t 2iebe«lieber f lebig-

lift f8r : eine SKännerfUmme , geeignet:, mäßen* toir au<b bietmal

ö3i#b*t rügen. Sen bte« nü&tftBrt, ber (äffe pcb titelt abgalten, ben

fop{t
:
bur(bn)eg ^üb|^ empfunbenen öefäugen fpecieöerc »ufmerffam^

f^fi #x fötnUn. - Z.

gut EWämttt^or.

,5. & »tttdunf^mibt, tDn^t auf! wn ^etm. 5Rcumann;

/. 0* pnnftn, MUitttb t>on ?;

W. ^BÄUfr
f.5oitnteflsfrfl§e, *on gtiebt. Defer;

£txb. /MJljrtng, Bommenber §erbp
f
oon 8fub. ®(^alj;

/ran* ?*tdmm f Sifc^ers tbfi)^ öon 3. @. ©et^bt;

/tau3 |\bt
r Der itag wrßräljt, oon SJogel t>ou ©larut;

^inm. füifti Dflgrrfieö^ Ddn U^lanbj
fämmtlid) au« ber fiebertten Lieferung bc8 btitten Santo«

ber tr2)eutfd)en ©änger^atCe» oon Übt Sre«tau,

?eu(iart. ^3rei« jeber Lieferung 20 ©gt. Partitur apart

8 ©gt. ©ingpimnten apart 12 ©gr.

/t. f§f, S^äikij, 2?ättnerd)öre. Äaüen^utg 1866, 3)otn.
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$*ftftf SdjnaMj na<$getaffene 2R5nnerd>8re 9tx. 2 — 5:
2(0ftt&gefang. ©elf iß bie Ctrfle, anferfleflöng. DertDmi-

beröare. «benb. 3«ber Gtyor ä 10 ©gr.

*>. jtptftfl, Strien ftratfty DofRsfirtrr fftr biet SWSnner-

fiimmen arrangirt. ©tuttgart, Cbner« 3n jfcei #eften

i 15 <Kgr,

*ili)tlm «#nr$, Dp. 64- (Ein Sth im ©rrt t>on W. SU-
benberg für 2Bännerd>or uitb JBtaSinftruntente. ©reälan,

fteatfart. Partitur nnb ©ingflimmen 12 l
/a ©gr. ©ing-

fiimmen apart 5 ©gr.
Carl fätttutt, fOp. 13. Drei pairiütifd)f Citbn ffit SWamier-

djor, Sbenb. Partitur irab ©timmen 17 1
/* ®8 r - ©tim*

men apart 10 ©gr,

/et*, fanger, Dp* 12* ^0en6gfö<fi(§f« »on fr 9Jogl, für

aHamterdjor. 2Bann$etm, SBffler. —
£L pal?«, Dp. 294. ütorgen iflt ber ftft* Slai! »ongr.Dfer.
%&t btcrfHmmigen 3W&nnerd>or. Jeipjig unb Sintm&ur,
ftieter-öiebermann. ^Jattitut unb ©timmen 1 £&lr.

©timmen einjeln 3*/4 $8**

2)ie pebente Eteferuna be6 brittett Sanbe« ber toott 9b t b*ran«*

fieberten *3)eutfcbeu ©attgerbatte" enthält bieSmat Scitrfigc t>ou

tudenfäraibt
, Saufen, 3Bfll(er, ©erdum, 8bt unb

fjai&t. — ©tudenftbmibt'* «Sffia^t aufl SMe»erae lob'n« ift ein-

fld?, frifd?, gefunb unb Irfifflg, au$ im Xejtt )U bets beffereu Srjcng*

uiflen ju rennen. Saufen'« JReiterlieb ip mebr eberpä^licbe ©<ba*
bionenarbeit, aber fonp fr3bli<b unb $flbft$ gehalten. HU fi ( 1 e r*«

*©ountag«frflbe* ip ebenfafl« bübfö gemalt, Pnmg angelegt nnb ent*

tflt ein banfbar melobiföe« erpe« »aßfolo. Hucb SRöbting'«
©erbplieb ip gefällige unb geteanbt ausgeführte ©djablonenarbeit unb
totrb baber fönett beliebt »erben. 3m fflnftletjten Sacte ip im jtoei-

ten Xener ba« lejjte ftd?tel and bem falfd$ Ttingenbend in e )u Snbern.
Sin febr anmutbig büpiger Beitrag ip Berdum'* Hbenblieb be«

riföer«. 3«fllei* ip ber ©olWton retbt glfldlicb getroffen. *3)er

:cg üerblßbt* geirrt ju 8bt'« gelungenen ©aben. 2>a« ®anje ip

fo getmnnenb, fo ^übfdj unb flnnig geft^flrjt, bag man ni^t um^tn
lann, blefe« t'ieb ben greuaben be« betteffenben ©enre« f^ectefl ju
emfcfe&lem

(

8lu0 ge.ißt'« Sfigerh'eb ip fo nngejföungen frSvli^ me-
lobifdj unb getoanbt angelegt, bag man unbebenfliq bafl ganje toor*

liegenbe $eft für einte bet getnngenfien be* Unternehmens ertl&ren

tonn. —
6 $ fit IV« Sieber gc(8ren iebenfaffti )u bem Sepen, ma* un« in

neuerer >&t\t auf bem uneKfc^S^fli^en <5e6tete ber Untert»attungelite-

ratur oorgetommen ip. 9tnr an r^)tbmif$er anonotonte (aboriren

einige berfelben in mfi§ifjem @rabef unb in bem jonft bur^meg ge-

aanbten ©afee pSrrn einige äRale uereinjelte Unbe^olfenl^eiten*); bie

Uniage aber ip bur$toeg gefunb, ausgeprägt, melobif^ unb o^ncin
©etcJbnli^e* ^erabjuPnlen. SDa« $eft ent&aft ton ©5rre« ein an=

f|>ru4«lo« gehaltene« Sbenblteb, fotoie befien *?eben«pern", ba« »ir
ben befferen 2Renbel«fo&n'f#en SJiännergefän^en nnbebenflic^ jur

6«tte peBen unb nur bebauern, baß e* lern 8NiUe(g(ieb mit anbexem
dttQtfymuft enthält, melier Srboluug Don bem be« ^au^tfa^ed bietet,

ferner ©(^ubart'« »gcß^linfl*, jmat frif^ aber am Ungleidtfen unb
t^t^mif^ Simnbenbpen gehalten; toon Äteufer „ffi« Säget" mit an*
mutigem ^umor getDÜrjt, eine« ber gelnngenßen , be«glei^en »2)er

Baibbotntp- üon Sogt. I)a8 fe#|le, »%xo^ ton SÖrn^art ip üon
ernper, getragener ©timmung, ganj ebel nnb Pnntg erfunben, tofi^*

renb ba» ieftte, ^gepgejang" ton X&uma, ba* ganje $eft mh einem

fuftfen, fre^li^eu föurfe abJ^Ucßt. —
Sen ben bnreb Si, jfcfefcirdf ^etau«gegcbenen na^gelapenen

aRfianergefSngcn 3«feb^@^naber« liegen nunmehr aud? bie iibri*

gen feiet toor, 2>te beiben jnerp ebuten unb ©. 394 be« d. 3«. be-

•) ffiir fotogen fflr bie Hu«fflbrung folgenbe Serbeffemngen bor:

©. 2 latt 2 palt disi es unb hierauf bem erften Zenor nidjt d, fon*

bern g ; ©, 2 X. 8 fefee at« *»rfefetc< «*tel im 2. Senor a patt c, im
1, »afj g patt a, ©. 6 im legten Stact ri» Patt o (b«gl. 6. 7 &. 1*),

©- 7« %. 16 im legten «*tel ei» patt e, ©. lö im britttefcten %. im
2» Xcnoc • patt f, unb ©» 21 im brinlr|}ten %. ai« erpe« «^tel im
2, Stenor f, im 1. Sag b, berüdP^tige m$ bie Veri^tignng auf

© 22. —

fproÄenett pnb mtpreitig bie tvert^boKPen» Segen jene erf*einen bie

neuerbing« ber Sffentließen grSgtent^eU« nü^terner nnb f^ablonen-

bafter, unb |n>ar n>o( baubtfä<bli^ in golge t>on etwa« «erbrau^ttn
ftW^mw, n>enn pe anc^ glet^ ienen bnrt^ noble Haltung ben befieeen

(Bef<^mad be« Sutorf betnnben. %m SReipen bat nn« m^ ber

«Äbenbgefang- }ugefaat me^en ber nt^t o^ne munteren $umor auf

ben Stert einge^enben Sariationen, bnr^ bereu immer neu berSnber«

te« auftreten be« $auptf*$ee ba« Ontereffe lebenbig erbauen tttrb*

Sa«©(^n. anfgnei^net betpe^t, ip bie contra^unetif^e «reujung
nnb YtyyttyniMc ckif^iebung ber ©timmen; toe er nt^t bon xwrn*

berein burtb |n f^li^te nnb barmlofe ötftnbuna bafl Öanje t&^m ge*

legt &at, erjielt er bnr$ jene Gabe anjic^enbe 2Btr!ungen. —
©peibel ^at folgenbc £ott«Ueber ananairt: «Xounenbaura*,

#fteiu geuer, feine toW«% ^S* ip ein barter ©tblng«, -Siu ÖSger
an« CfriTpfah*, »Sa« %<±h i^ beun meinem gein«lieb^en get&emj?-,

»%$, mie ip 8 mBglicb bann« nnb «®ie ^ufpten tor Naumburg*.
35omit ftA norb* unb mittelbeutfcbe^nterepenten nidjt betrogen fe$en,

fei öor Allem etttabat, bog bie gemSbtten belebten, ^ebenfaa« bnrt^
gfingifj folc^e, toie pe in ©übtoep-Seiitffbtanb am ^o^nlairften pnb,

erbebltc^ t>on ben in anbereu Sbeiten Seutfc^lanb« abweisen, tote

benn j. 9* bafl befannte tbüringif^e SolMUeb bier mit einer ganj en-

beren SRelobie erfebeint. Sbgefe$en bierbon bürgt ber 9} ante be« Au-
tor« für bie an ein berartige« Arrangement p peQenbcn Snforberun«
gen , nnb ip bapelbe in jeber Sejiebung al« ein für ben fflefang *er-

tbeilbafie«unbben3^etobien natflrli^ ptb anfebltegenbe« )u embHieiu
Rur einjeine ©teilen »ünfdjten n>ir geänbert, j. ». in 9ir,8in2artl.
ber 3. Seile bafl a be« itoeiten Cape« unb in 5Rr. 5 in X. 8, ber 8.31.
ba« o im jtociten Xenor. —

Sfcbirdb'« *©om §el« jnm 9RcerM , ber ganzen tSnigL ptengi*

f<ben Armee gemibmet, tp ein trfiftiger, entfebfoffener ©efang in bem
»obtbctannten ®enre ber batriotif^en lieber unb Jebenfatft obiger

Sepimmung jn Siebe in re<$t Jei^bt faglicben SBenbungen aebalten."

©ie ^lu«ffibrnng tp ber befannten Routine be« Sutor« entf))re<bettb

toirtung»tooD. 2>te Begleitung bepebt Mi brei Xrompeten, jtaei 2)»

$3rnern
f
brei Ienorb$wero in A (bo<b ober tief?), Sagpefanne, luba

nnb Rauten. —
SSettner i)at feine batriotif^en Heber ofcne Angabe be« ©itb-

ter« {«äRSnner^efang, äKSnnerttort unbäNännerliebe'-, <,3>em *8nige-

unb *©eib einig!*-) bem $rmjen Sltbrecbt (©obn) oon Preußen ge*

toibmet, lert unb äKufl! belegen P<^ in ber jutgemeinten oberen
^triotiftben ?Pbrafe, wa« j. w. im jtoriien ©töde bei *bete» unb
,#trete* giemli<b parf ber gatf. ©onp »errätb bie gefäidte «nlage ben

rontiuirten äRupfcr. —
Sänger1

« «8benbg(Bd$en M ip tu meip getoäblten ©ettbungen
«nb Harmonien fottie bßbf^en Combinationen niAt fibet burtbge*

fflbrt. »ur ber WbVtbmn« teirb öon ber jtoeiten ©eitt an babur^
egnflbeub , big man 19 3Bal fap o^ne Uuterbre^ung pet« benfe(ben

iv 9 \ I I
) *u ^?cen 6fIomOTt* 3)flÄ 25tttttt b<Ä ®l3d*en« tp

an P$ eine ganj artige ©^ielerei, aber in ber Su«ffibrung ettt»a« ber-

unglfldt. SDer Skitor f^reibt ein @l8d<ben bor, toetc^e« er in % eine

eillang ju »erf^iebeneit Stccorben läuten lägt. Um ©^lupc aber

bO ba« <$<@lSd<ben bl^elttb in c iüuten! ferner toirb Raffelte ba*

bnr<!b monoton, baß furjtoeg jtoei ©ebläge auf einanber folgen, ©ne
berartige ©b'telerei bättePq iebenfaU« nodj t»iel gef^idter nutttntw
Ulfen. —

Serlbn'« SRaiüeb ip ein re$t frifcb, unmittelbar unb natflrliA

erfnnbene« Unterbaltnngdpüd. ©er %t$t ip peCentDeife iiemli* »ia-

{Ürlicb bin unb berpetoorfen. ©onp ip ba« ©tfid in 8ejug auf Äiang-

toirtbngen nnb ©timmenfübrung re^t gefebidt gemadjt. ffi* ip baber

u munteren
(
Unterbaltung«i»eaenjn empfehlen r befonber« tieferen

^oiobäpen, toelcbe barin eine bantbare Partie mit mn>ermeibti(beT

JÖrummflimmenbegleitung flnben. — Z.

Uttter(aUttttß0ttttt{i{.

gfir ba« ^Jianoforte,

«. «. ptl&t. Dp. 32. 5e$s ^araRter-Stfldie. ^eipitg,

grifcfdj. 20 «gr,

©ie borltegenben Gb«afterpflde be« al« glStenbirtuo« ber mu*
Plaltftben Bkit rübmii<bP befannten «elde jeugen bon guter muP!a*
llpber «ilbung- Kr. 1 nennt ber «ombonip bef<beibener «Beife .$rS-
lubium-, bo<b ^anbett e« p^ b*er teine«meg« um ba«, loa« man im
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Vtlgemeinen unter $rSJubium berßebt, nnb tüir flntoen bo$«r bat bei*

gefügte «Bert „öiegie* toeit bejei<bnenbeT. «r. 1 hfigt bie lieber-

farift „6ebnfn<bt*. »r. 8. »mm ©btöeßer»8benb\ Sie ©efübte
am ©blbeßerabenb fflunen aUerbingt fe^r betriebener Statur fein

«üb man muß et bem ©pieftr ttberlaßen, toe(<ben Sbarafter er biefem
©lüde unterlegen toill. 9tt. 4 Polacöa dolente— me&r feurtmental*

me(an$o(if$, «lt «traurig'1 geilten* !Kn jebenf&at neuer Äunß*
autbrud hx »r. 6. »Iraner unb erbebung* iß bat ©ort Malito«>",
föet$e$ ß<b au$ in Str. 4. «orßnbet. Kr. 6* Pro et contra, in mU
$et Kummer ba« Sföelib bet fei tonnten Seffaner äRarfäet ju ©runbe
gelegt irab tfinßli<b ^anneirif^ bnr<$gefftbtt iß, ßttbet bnr$ bat beige*

[figi« «Bort *3*cut* näheren «uffaluß. Sie Clabtetfafctorife iß
mobent. ©ir empfeblen biefe €tüde ber ©eaebtung, b« et ibnen an
barmonifö inteteffant autgeßatteter äReiobif teinetfeegt mangelt*

2—*•

». Spettfl, Dp. 23. Polka brillante. Offenbar, «nbrfi.

54 fr.

Dp. 32. 8 Morceaux de genre. äKainj, ©$ott.
9?r. 1. SKenwetta 45 fr. 9lx. 2. (Sanjonetta 36 fr. »r. 3.

Sarautefla 1 [f. 30 fr.

<Älfte* ft&f Dp. 130. Chant romantique, ?eip}ig unb
©erlui, feiert, Bureau de Musique. 20 9?gr.

~

—

Dp. 132. Marche du Songe «Tune nuit d'6t£ de

Mendelssohn. Tranascription brillante, ffibenb. 26 9$gr.

$*lin$ fi&tti r Crönsfcriptioti. „©e^nfu^t", Sieb na$ bem
Rufftfdjen t>on SUt. Äubinfiein. Söraunfd>n>eig , 2Bew*
fcoffc. 15 ®r.

«Sintern $ipt«, Dp. 13. Rhapsodie romaine. $eß, fingier.

1 fL 36 fr.

C. <&. Söfp, Dp. 15. »Une perle de mee plus doux sou~

veruHu" Mazourka-F&ntaisie. Pioprtetfe de TAuteur.

«B^JMbößö, Fantaisie sur des motifs de YOpera: L'Africaine

de Q- Meyerbeer, $eß, Äugtet. 1 fL

H«ri «obbi, Dp* 8. Deux Valses. $eß, Äugler. 80 fr.

©ran au$ in ber borliegenben Polka brillante Dp. 28 bou
SB* ©^eibel in moberner ©afctoeife bie ßffecte bet Snßrumeutet
ausgebeutet ßnb, fc ffißt ß<b b*$ eine befonbere Segabung unbuament*
tiefe ein gortftritt im Seibältntg )u früberen Crieugniffeu biefet

Somponißen eben nt$t entbedeu. Seffer gearbeitet unb bat Uttjuge-

tofibnli^e bermeibenb iß bat £>p* 32. btc brei Morceaux beflelben

ffipmponifleu, toorin bie nic^t febr neuen ©ebanfen teeuigflen« bur$
^armoniftbc SBtubungen toerbrSmt erlernen. Scu ben brei julegt

angeführten 6tfiden iß nai^entücb Kr. 2, Saujonetta. beröorjn-

^eben.

SL 3 a e 1 1 nmfleibet ht feinem Chant romantique eine febr {in*

ntger anjiebrabe (Sefangtmelobte mit reijeubtr tec^nif^et Sntftattnng

in htt jgerm einer äußerft gef^tdttn Srantfcripti«. 3>er ©pieier

mi5ge bor ben fe^t flreujen ui<bt erj^rtden. benn et iß fonft ni^t

eben Wtcer autjufflbien unb babet öen gefälliger ffiitfung. — SRen«
bdtfu^n'ä aUbeliebten HRaifcb aut bem -©ommema^tttraum* flu*

htn toir in ber borliegenben äutgabe in fe$r brtffauter Uebertragung,

$knl\$ ber Siftffötn Xrantfcriptian ; mit et fann alt ©oiegätf tum
taptben ©pielern öemenbet tserben* 2>ie «©^nfu^t bet wefange*
ntn», ein Sieb fcen %nton Subiupeiu ifl bureb Uebertragung beRel&tn

ffir 5Ptone forte öen SuLS^e^ m$ ben Sla^terfptelem jugangli^

atmaM Sorben. 2>ie beigefögte Smrobuctfon ton SBeft entfpri<bt

bem Sbarafter bet Siebet unb bat (Sauge tann alt baufbatet ©Dloßfid
'rmmnoti werben, ba et in brillanter gorm gehalten i(t.

Hntoin ©ipot bat ju feiner »b<tpf«bie SButiöe getoSblt, bie

ganj ben Kyput bet nngarijc&en äifl'w^wttobien tragen, beren
jtentt}ei<btn tntbefoubete im öfteren ©tbraueb ber übermfißigen

Ouarte, ber Keinen €5*fte unb ber grogen ©eptime (nameatti^ in bet

DblUoitleiter anftofirtt) meißentbefo befteben* Ser (Somponip bält

triefen X^pnt in ben berf^iebenen Xempot feß unb (fließt mit einem
Tempo marcia in berfelben 2Ranier ab.

SDie Mazoutka-FantaiBie ton C. S. Äapp iß in jtoei toerf^iebe*

nett Wutgaben berbanben : Edition de Concert unb Edition de Salon
abr^e. Sie Hutgabe für tteucert b&rften nur ©pieier erßen 9tan«
get jur $aub nehmen !Snnen# looge^en bie anbete bereinfa^t iß unb
toeit toentger te«bnifc^e ©^»ietigtetten bietet. 3)iefe (ßbantafie ift

fiberbaupt auf bie $erttenbung mobemer Se^nil beregnet unb mirb
alt ©doftfld but<b einen pef<bmadt> offen Vortrag getoinnen. «n8or-
tragtbe)eicbnungen iß bartn fein Siangel.

©ie^^antaße aut ber „fcfrilauerin* öon «Ibano bettelt aut
bnr$ Btrbiubuugtpbrafen gefebidt jufammengefügten beliebten SR**
tiora biefer Oper unb toirb ben grennben SRcberbeer'fcber äRnßf eine

angenebmc Äeminitcenj bieten.

Sie jtoti SBaljer »on ©ebbt fhtb ni^t geteBbnlitfeer Srt nnb
baben mannet Sigent^flmli^e ht ibren 9tbb^men. äußer bem 8äe^*
{et ber ungerab* unb gerabtactigen JRbV^mcn ßnb biefe SBalier au<^

>armonif<b intereffaut, terrat^en ntdjt nur ben geübten tec$trif<ben

SRußfer, fonbern jelgen au«b fflegobung unb ©emiltb- 3bmn Ibri*

feben «utbrud ju frrfge berflbreu ße ßcb fe^r mit ben Sbopin'föen
SEBaljern. ©ie ßnb febr empfeblentfcertb#

gür bat $ianoforte jn titer $Snben.

«manne! Saubffric», Ba^attafe. $efl, fingier. 1 ff. 40 fr.

Hirtar /eigter, ÖWper unb S^ftfer. Sedjö ©tßde. $eß,
Äugter. ^>eft 1. 2. ä 80 fr. |)eft 3. 1 fl.

©at ©tüd bou Sm. ©juborict iß eine Seißung, bie ben rou*
tinirten äßußfer nubt üerfenuen iSgu %$>** ben melobiften S^ett an*
betrifft, fe Hingt atterbingt mannet betannt, obne baß babei fpecieffe

Semini teen^en nacbjumeifen xo&tttu S>tt merbanbi^e ©o§ iß gef<b«dt

unb bie fiompoßtion ieigt fiberbaupt Rlug unb Seibenftbaft bit &um
©^(ug. 3>ie SutfUbrung beanfprudjffiuic f(btcicrige Xe^mt unb iß
©pielcrn, melcbc im Uebergange jum jtoehen ©tabium bet Slomer-
fpielt ß<b beßnben, tei^t jugSngÜQ.

3>em Sitel ^SReißer nnb ©tbfller* na^, gebären eigentli* bie

bortiegenben feebt ©tüde ton Steter ^eigler (^rofeßoram Wüßt*
confetbfttorintn ju qjeß) ju ben inßrncttben ©erten, affein ba ße ni$t
aQein gingeröbungen jum j&mtdt baben, fonbern an<b in ©e|ug tbrer

SRetobitjur Unterhaltung bienen tBnnen, fo ßnb ße ebenfa&t unter bie

llnterbaltungtmupt ju jaulen, Sie ©econbopartien ßnb au^ bom
©djfUet ja beto>Sltigen

r
tvenn er eine Octaöe fpanntn fann

, iebo<b

muß berfelbe über bat erße ©tabium bet (ilabierffriett binaut fein.

Sie ©tüde ßnb ja empfeblen. ba ße nidjt biege £agetprobuetc fmbf

fonbern in SJejug auf ibren ©ebalt au«b %uregcnbet für ben ©cbtüer
bieten. %—^t.

^tporif^e Sßcrtc.

|P. ^nfrlm SB^nbtgrr, Die San flfrf^n fr 51. ©afffHs ootn a^tm
fcifl 3roßlfteit -Sa^unbcrt. Ginöeitrafl jut @efaitgflcf(^i«ftte

bt9 mtttlalutS. Cmprteln Wib Wtv»tyoxt, ®ebr. »<n-

fatt. 1868.

Obglei^ biefet unt erß ber Äurjcm angegangene ©erf berritt

1868 etpienen iß, tootten toir bo<b ni<bt gänjlttb unterlagen, auf bat*
jefbe aujmcrffam ju ma^en , weil et für ben ©efdjicbttforfdfrer eine

immerbin ganj »ertbbotte OueQe iß. Sie Xutßauung ferner iß eine

bi$ß fplenbibe. Sem W groge Onartfeiten einne^menben ^ißorif^en

Sejte, toeltf)er ein febr ß«t|igct ©tubium bon ©cb»eijer je. Cueffen
entbfilt, folgen unter bem Xitel „Monnmenta" a*t mit garbenbrud
ebenfo getreu alt präebtig ffttQtfttfLit HbbUbungen ant bamaligen

9totenn>erten jum X^eil mUSnitialiea in ©olb unb (ebbaften Sorben,
toobei bat Siebeneiuanbetßeffen ein unb berfelben $8ue in brei ber*

febtebenen Sotirunaen CJieumen ß^ne Linien, bann mit einer rotben,

enbli<b mit biet gteuben üiiticn) febr anfiftauli^ unb lefcrreub für bra

©tubiienben ju nennen iß. Sen©d?lu6 bilben 69 ©eiten^Exempla"
(in moberner 9?otirung) btn (Sompoßtionen ber bnreb fo lange 3eit

tonangebenben« betübmten ©ängerf^ule ©t ©attent.
— Z.
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MosikaIi*B^la?a Kr, U
aus dem Verlag von

Präger $ Heier in Ifrenien,

Safer, fjfpp», Werke {flr Pianoforte,

Op, 136. I^T«ie roma^tique. X0 Sgr.

Poeme d'Amour, Melodie, 10 Sgr*

Souvenir de« Alpes. Impromptu »tyrien*

Op. 137.
Op. 188.

12V» s**-

Op. 139- Homancf* m6]ancoüqu$t 13V* Stefi

Brunnep, CT.* Op. 476. Drei kleine Fantasien über beliebte Lie-

der, f Piano.

No. J. Tausendacbön. „An eines Bächlefna Rande", von

Eckert. ?Vt Sgr.

No. 2. „Ich kenn* ein Auge," von. Reiebard. 7-V» SF'
No. 3- „Ringerl und Roseil," von Suppe. 7 Vi Sgr.

Caaorti, Op. 42- Fieur de Mai Polka- Maturka, für Piano.

7Ya6gr.
Henne«, Aloys, Op. 70. Wellengang. Salonstuck Cur Piano*

' Zweite Auflage. 17*/a Sgr.— Op. 107. Bin Traum am See, Saronstüok* 17 l
/s Sg*-

Hoffmann, FL, Sammlung beliebter Tanze ffir Piano.

No. 31. Marsch über Thema aus dem Lebensbild von Lang
„Aus bewegter Zeit'*. Vj% Sgr.

Oeiten-, th., Op. 360. iSalon-Fantaaie f. Piano, über da» Spinner-

Ited aus R. Wagner 1
* „Fliegender Holländer". 10 Sgr.

Eeinthaler, Carl, Op. 18. Zwei PBalmen für mebratinunigen Chor
{Sopran, Alt, Tenor und Baas; a capella (mit Begleitung de«

Piano forte ad libitum.

Heft 1. Psalm 126. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Heft 2. Psalm 47. „ „ „ 1 Tblr. 10 Ngr.
ftekula-Weida, Joeeph, Op. 115. Zwei heitere Gedichte au» Frita

Reuter'a „Hanne Nute un de lütte Pudel" £ eine mittlere

Stimme , mit Piano.

Heft 1« Handwerkaburechenliod» igVi Sgr.

Heft 2. Daa Lied vom Schneider und der Grafentochter.

12V» Sgr*

-— Op. 118. Kattenliebe. Heitere« Gedicht von O. Haus-
mann, f. eine mittlere Stimme, mit Piano. 12'/* Sgr.

(Dem Maler Wurx gewidmet und mit Praehtdtel .nach einer Zeich-
nung von demselben,)

Taubert, W. , Op, 153» Sechs Lieder r. Soprau oder Tenor,
mit Piano,

No. 1, Sonnenaufgang. 5 Sgr.

No. 2. Mailied. 5 Sgr.

No. 3- Sommerlied. 6 Sgr,

Vo. 4. Auftrag au den RrühUng, 6 8gr,

No. 5. Wandersieute. 5 Sgr.

No. 6- Der Jager. 6 Sgr.

Witte, ö. H,, Op. 6. Fünf Gesäuge f. Sopran oder Tenor, mit
' Piano. 20 Sgr.

(Herrn Joseph Schild gewidmet.)

Im Verlage von Falter 4k>Seim in München erschienen

soeben in elegantester Ausstattung ; / ;

Neun Lieder
i

fBr Sopraa oäer Teaor mit Piaaeforte«
Begleitung

von

Lndwig and Mahviaa Schnorr v. Carolsfold,
HerauBgegeben uud der Frau Grossherzogin von Baden

gewidmet
von

lüalwlna v. Schnorr.
PreU l TMr. 15 Ngt.

Neuer Verlag von

Breitkopf & Härtel in Leipzig

W. 4 Mozart, von Otto Jahn (Bio-
graphie). Zweite, durchaus umgearbeitet« Auflagern

2 Ttailen. Erster Theil, mit drei fcüdniasen und
vier Facßirailes. gr* 8, geh. n, 4 Tblr, 2Q Ngr.
Elegant gebunden, n. 5 Thlr. 5 Ngr.

Bei B» »mhBtt9* AUhnftaa in Mains ist erachten«;

9. Sinfonie
mit ScnlusBchor

von

L. van Beethoven.
Op, 125.

Partitur»
Neue auf da« aorftltigate von anerkannten Künstlern revidirte

Ausgabe in 8*

Netto Preia 5 fi* 24 kr. <= 3 Thlr, 2 Vi Sgr.

erschien soeben i

In ncaer Auflage!!

Ausführliche

IClavier-Hethodel
in zwei T&eilen

fr

I
von

Julius fiBorc,

Zweiter Theil:

|S4tlt Her ßttyamk
Preie 1 Thlr, 15 Ngr.

Der erste Theil = Methode = Preis 1 TWr. 6 Ngr,

Verlag von C« F» BL«hittin Leipaig,

3

l

Ptririit n«

Dr. Franz Brendel:
Lithographie von Jderoburger. Pol» weiwJö Ngr^ cbin. flOtfgr.

Friedrich Grützmacher,,
liihographievonMeraeburger. Fol. weiss n. 16 Ngr,, chln. n. 20 Ngr.

Felix Mendelssohn Bartfroldy,
Ponellan-Lichtbild (7 Leipziger Zoll hoch), nebst Agraffe (iur Be-

festigung am Fenster) 17 Vi Ngr,

Porfrails in ^MgmpMmkm Mmfuktm^
Yisitenkartenformat.

Preis a 10 Ngr.

Brendel, »r Frz. HiUow, Dr. H. v.
Hnwr, Jul. Mehlig Anna.
Riedel, CarL IVoIlenJhaunt, A. B>

Verlag von C% V, MAHNT in Lelpsig»

"Syrni »an VeovsU e*nanf in 8ei»|ig,
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^ctpji«, &en 31. ^ai 1867.

1 ftmocv Mm t «te* lt% «•*«. ^Mtf
fctt jQfrtyutftH Oa 1 «taute) 4*ii SfcU,' 9tnie

3n((rttffn***bä*Kn tlt fttUjdt« t See*

DtaFtUUut- rh* tnn(l*$aitMtttigca an»

/ratii Xrenbef , ©eranitoottlieber ftebacteur* — ©erlegen C. /. Xafjnf in £eip&ig*

Ä. fctuct* iE et 5ki*T*6aTft.

At. l^bfS * W, **& in $*«$.
•f SrflbfT S»f in üüti*, Bafel tt. ©L (SaHes.

€|. S. lUstljaan * to. ta Unifterbflm. Drriün&fed)jtö(itr Bank

>. »t*tn»«nn * «s»f . ist Wen» gort*

f. JI4»ttrnba4 tu SSfen.

eört^Mt * VPoif in SBarftfau.

C. »djfifef * *oto>t in SP&üttbdp&ift,

3ötait: SHe Oaatteiie *« #**rft*et IftOTet «Hb bet gletetttiaet. Sott

«onia ÄSJtrr* — «mtf|W»*«<* (Setyjig, *B«i»« # ftag («<*Ia&X Sftöit*

#eti). — Äl/iw Mtmm% (Zattigtfömt
r 8etmi}#U«). — ?iter«sif$e

Die Üuflrtetlc ber $eßrüÖer 3Ttüffer unb

ber JTorentiner.

Koni» Jßeljler*

©e$enn>ättig jie^t ba« fogenaunte.Sfforenthter Ouartett

bet £&3eanSe<ter, 2»afi, g^ioftrt unb ©itpcxt bie

ittteuftofte SEljettna^me bet SOTufifmelt auf ftd) unb teranlagt

in gefeflfd^aftltdjen »reifen lebhafte Sontrooerfen im ©er-
gleidjen mit benOuartetten bet älteren unb jüngeren © ebr li-

fo er SKÖlter. Serartige SOergteidje fallen meifienö einseitig

unb petfflntidj auä; fle binben fld> leidjtanbaöjulefct ©e^orle,

ba# auf fciele Naturen einen jjtoingenben (ginbrud auöübt

Orfct eben im ©orbergtunbe ber&teiguiffe fle^enb, oetmag baö

glotentiner Ouartett um fo leichter bie frönten (SinbrÜde be8

SlRßüer'fdjen yx beeinflttffen, ale Severe* momentan (ingoige

bet SlnfteÜung be« ^rimgeiger« <£arl ai« ftäblifdjer Sfiuflf-

bitector) in SRoftod jurüdgejogen üon ber weiteren Offfent*

lidjfeit lebt SBenn man Überhaupt $u fagen pflegt, man foDc

bebeutenbe Sapacitöten jebe für fid) gelten laffen unb fle nidjt

mit eraanber bergleidjen, fo^at man, nurbe$iejiungfi»eife, nidjt

gang Unredjt, benn baä 8?efultat aQen ©etgleitbenö wirb in

feldjen gäflen bo<^ f^tiegli^ intmet lauten; Sebet ifl jmat
ein Stnberer, bec^ flehen fie ©eibe auf i^ten betriebenen

©tanbpnncten glei$ ^« ßagte bo^ felfcp ®ottty: ^att

ba§ bte Beute fidj barSbet ftreiten, ob et ober ©t^ifler grBget

ftl, foßten fle fid> liebet batüber freuen , jwet „foI$e fletU11

jn jptben, tlbet ©oet^e ^at bte« mol nur auf oberflä^U^e,

«onotegenb fubjeetito gehaltene ©ergtei^e bejiefyen moflen # xoie

Pe in @e}prS(D<n gefleQt »erben, — oft toeniger, um feinen

Siebling, aW üidniefcr um ben eigenen fdjBnen @eip in rechtem

@Ianje lenkten ju laffen.— ©a<blid> begrönbet unb bur^ge»

fü$tt, fo behaupte i$
f fhib Setgfei^e ber ernannten *frt trog

aQebem nic^t nur ja gefiatten, fonbttu fogat emfinfe^t, tDeiC

baburdj ba« gelb Iritifc^er «nf^auung beteuert »erben

(ann. — Söte man jtüei t^eatralif^e Aufführungen berfelben

ftunfltoetfe toon j»ei oerfc^tebenen ^erfonalen, mie man ferner

jtoet SDrdjefiet obet jmet ©ittnofen im 8lu8fü^ten berfelben

<BtMt toergtei^en !ann, fo ge^t baffelbe aw$ mit jtoei Ouar»

tettgruppen, bie \a bo<i an^ bie namlic&en SBetfe jum ©or-

ttag bringen. — Unb fo ttifl id) e« benn uumafegeMidjettoeife

üetfuc^en, einen Sergleic^ bet ©ebtßber 9RüHet mit ben gto-

rentinern im golgenben ^erjujleßen.

Um übet bie Statut be8 ©trei4quartett« unb bet jugeljö'

tigen^Dfufinheratur, wie audj über bie beiben Ouattetttoereine

ber alteren unb Jüngeren ©ebrßber 2Äööer nic^t »eher aus-

holen ju muffen, barf i<^ ^ier »ol auf ein früher ton mir Der*

Bffeutiidjte« ©rofd?ör^en; «®ie ©ebrüber 2»üUer unb

ba« ©ttei^quartett** (Seidig, SHattlje«, 7 !
/a 5Rfl^) ^»*

»eifen unb fogleid? jur ©a^e feibp f6reiten.

3ean Sed et if» ein gebotener 2Kann$etmer unb mit fei-

ner gamitie in (Strasburg anfafftg. Hilpert, ein 9?ütn*

betget unb 3 3 öl in a *>** $uHW* Sonferoatotium« , lebte al8

Sbbncettijl in 3üri<^, al« er, auf Anregung %tdtx% ber $%
eben in gieren j befanb, in biefe ©tabt übetffebelte; bier batte

Secfer in |>rn. 9)i aft, einem 33iolinipen au« bem ÄBmifdjen,

unb #rn. S^tofiri, Siotiniff au« glorenj, bereite geeignete

JQuartetigenoffen gefunben. @o bildete fi^ au« j»ei 3talte-

nern unb j»ei 3)eutfd)en in glotenj bafi nadj biefer ©tabt be-

nannte Ouattett: 93edfet unb 3Jlaff bie beiben ©etger, C^topri

unb Hilpert bie ©tatfdje unb ba8 SBiofonceH.

©eder, ber ©tiftet
r

ein »eltbetfl^mtet <Soncett*@eiger

ebelffet »ilbung, blieb aud> bie ©eele be» Ouartett«. 2)ie

beiben dtalienet ffanben bet beulten Ouattett^iteraturjiem-

li^ fern, ber reife ©eetljotoen, ©ebumann »at tynen jiemlt^

fremb, ber fpäte SBeet^oven »ä^renb längerer $tit gänjti^

unbetjlanbli*. Sat ^ilpett Oenen audj ganj unoergleic^bar

üorau«, fo Ijat er fär bie<£rfenntni§, «luffaffung unb »e^anb*

lungfl»eife ber testen öeet^osen'fdjen »ie auc^ bet ©(^u-

mann'föen Ouartettc bo^ etff but(^ Seder ben-@d?lfiffel er-

matten. 5Diefe 2>aten gebe i6 an, »te fie mir au« münbli^en

^Mitteilungen no$ im ©ebd^tnig ffnb.

^iet fleQen mir nun erff einige ©etra^tungen ober bie

©ebrfiber 3Ä aller an, bie uns bejiei?nngä»eife au$ für bie

ju i^rer £"* Bffentli<^ »irfenben anberen Ouattette toon

©ebeutung gelten IBnnen, »el^en bod? ge»ig au^ i^r Xffeil



2ß2

011 bem ©crbienpe um bie ^Brberung ber Quartettfpiettunp

$1* älteren ©ebr. 5Wfin<r waren t>ier ©Bfcne Süne«
Öfternpaareg in ©rawnfd&meig, 3dj meijj bieg bepimmt, benn

td), fel&p ein 33raunfdju>eiger, lannte no<$ ben greifen SJater

(«Kupfer <£g^biu8 ÜKüHer) ber vier älteren ©ruber; mit mit

toufttt bie ganje ©tabt, ba§ pe „ti$tige" Srflbet feien. SKatt

£at befanutU<§ an biefem gactum ßejweifett unb von einem

^untageft&ofenen Sruteer" g«&ro<fon. —
* 3Die Jung wen ©ebrüber pnb alle vier tvieberum ©Bljne

Ciueg ßlternpaareö, berSJater, Gtoncertmeiper SartSWfifler,

toar ^rimgeiger be« älteren Duartettg. 3)a§ bieg gteidjfaüg

ica^r unb audj fytec tttc^t (rote ebenfaHS vielfcitig behauptet

mürbe) ein Untergefdjobener, Mein Setter" ober bergleidjen

eyipirt, töciö idj nidü minbet getoiß: benn id) ging, ein dorn

16|äl?riger äKenfdj (ber ftdj je&t, na$ 30 Sauren, mitSergi*
gen jener ,3*it erinnert) im £aufe befi Soncertmeiper 2Rfi8er

äug unb ein unb ömrbe bei ben Duartettübungen ber Ihtaben

©ernfcarb (jefct Sratfd^P) unb Sari (iefct $rimgeiger be«

jüngeren Duartettg) von bem vortrefflichen Setter berfefben,

SJwÜshP Äammermupfug SEeive«., am ©ratfdjen- ober glei-

ten ©eigenpuite aüöftälfgroeife verroenbet, »aljrenb^SP&meg
al* äJbtonceflift fungirte. 35ie übrigst Srüber, £mgo (jefet

Reiter ißiolinip} unb äBtl$eüu,(jefct Siolonceflip b*g jüngeren

QiMrteü«) maren bamale nod) f$r Keine Zungen, bie jjmi

$n$ f#on „hielten", bodj im Quartett nod) ni$t ©ig unb

©tipime Ratten. . Öebenfaltg finb fAmmtlüfce berühmte fDiÜHer

adtfc Stute» ectsa übte.

35iefe Keine ©enealogi« toar Ijier näüjtg, nic^t nur, um
bie gamilie ber o^i Ijetrüdfen „Äer(g

fl

^ijiorifc^ ju beglaubi*

gsn, fonbern and), um baran einige fftnpterifdje Setradjtuugen

yi, Inflfifea.

2Bir l?flrfen bie .Sitten ©ebrüber toot bi* 82je* beg

öftere« Quarteitfpietg nennen: bie.ümerfkSDurdjbitbung jeber

©timme,.. beim ©*iP« be« ©«ujp«! gwnaß, toie pe nur burd*

voStfommene®feid)ar;tfg?eit einer gtbiegeaen %td)mt $u emög-
jyfcn iP* raa^tß bie ©pieler audj ftinptertjdj ju ©rübernj

fiberemfitmmenbeei&£rftanb1tti§t)erfd)
i
moX3 P« vollenbö. jueinet

fönljeit, bie in ifjrer ©igen t&umliefe it jjir ^nbibibuftlttat
ö>nrbe.

S)ie älteren ©rflbet Ratten n*^ toirf fetbft j^i fiuben,

n?a8 bie %uffaffung unb Slugfüfjrunßemeife ber jn i^rer 3^it

noA toenig geübten unb berfknbenen S9eet^ooen^en Quartette,

ttou 59 an, betrifft; Sorbjtber Ratten pe eigentli^ nid)t: fk
toarejn pc^ fetbft Driflinal. 3)ie legten ©ee^o\)en'f(^en

Ouartette mu&ten fte fetbft ju ergrflnben fachen; ju ©Aumann
Ratten fie feine innere Stert» anbtfdjaft. %}n jenen ©eet^l)oen

,*

fc^eu Quartetten, ben JDffenbaKunaen ber atgef^Ioffenen On*
nenuelt einer fJerfönlidjfeit, bie je$t als Zentrum inmitten

i^rer $tit unb einer [djon imSJorauö öon i^m ibeeü be^errf^*

t€n-3ufunft betrautet »erben fann
f;
— in jenen Quartetten

gaben bie atteren ©ebrüber ben ©runbtoo beg ©timmungg^
fcetfiaabmffeö an; bie te^ntfdje Sertoirfli^ung beg 3nbaUeö
toar, i^nen eine fettere Arbeit, bU jtear glanjenb gelang, ober

bodj immerhin no^ „Srbeit" toax. ©ie Ratten genug get^an

unb bem heften i^rec $z\t me^r al« nur genflgt. fflJie nun

bic längeren ©jebrfiber OTfiQei; fdj5neö Ouatfetlfpiel fiubU

ren, eine geipig vertiefte Suffaffung geroinnen unb bem 3beale

juftfeben (onnten^ ba fie bie Slten beftänbig ^Srten, ift tei^t

m erfennen. ©er Soriraggp^C be« früheren unb mittleren

Scet^wenmar i^uen unbemugt ingleifdj unfeötut gebrungen:

pe toar^n bftrin, ipie wä} in. ben $aijbst unb ©fojart'^ben

Quartetten rein empfangenb* Ä6er toie in ben ©<fiumann'-

fc$ei, fo au<^ mar tynen inbenfpaterenöeet^öuenffd^nßnar*

(leiten nod> biet eigene Arbeit btr <Sinte6nnß mtto S&ebet»

gebung vorbehalten; pe pellten ©djumann mit ber geh fertig

§oi unb fönten ©eet^ovfn in immer tieferem einbringen

weiter au«; mit be»unbern«toÖrbiger ffunp erf^loflen pe btt,

jum ^it wn i^nen felbp entbetften ©timmunge*@e^eiamipe

ber fo knge ale Stat^fet angefe^enen 2Ber!e. ©ie Ratten ba«

gefanutfe tfinphrif$e SkraiÄyn tec alten um ein gute« Ztyil

vermehrt, pene« 2^err<«p entbeeft unb mit ©rfolg urbar

gemadjt.

Kommen n>ir nun »ieber auf bie Florentiner jurfitf,

fo ift junac^p lebiglii^ $r. Secfer, ai« ber »eprafentant be«

Ouartette, in SBetradjtung ju jieben.

2Ba« bie ad>t 3Hßßer p

ö auf meitra ttaftn in i^rer ftanp

Verbreitet, birect unb tnbirect auf wettere O a artet tgtig erfretfe

öbettragen unb fo ju allgemeinerem SJerpfinbnig gebraut ,. ja

auc^ lool al« feppe^enbe 9^orm eingeführt Ratten, war für

Setfeii ein gtfnnbeneö @lenuntj er ^aite im 2ßef entließen ni^tß

jnm erpenSRale ju erpnnen unb ju ergrünben, fonbern geiftig

nur bie Aufgabe :- ober ba4 (Srbt^eU im ©enne feinet eigenen

vhtbimbuaWät ju bi»p«ntren« Cr t^at bieg, ume^eftm nur

ein genialer ©irtuog vermag, ber, im ©eflpe nic^t nur einet

fe$r voOtommen auggebilbeten, fonbern bejie^unggtveife and)

befonberen STe^nif, ein ©mpfangeneö burd) geipig ftijdjc

9?eproDuction n>iebct al« ein SigeneS ^tnjupelien vermag.

Öeder PeOt ba* f^ßne Klingen fe^r $o$; er pimmt

barin mit bem $iinci«0 Katrin, ndte^bie Uöilänifd^. ©*ute

überliefert unb für ben äanJbet; ber pnnli^en SBirtung be«»

faittitli^ big über bie testen ©renjen'^inaug ausbeutete, ©o

toar ©etfer ein richtiger Sßfagnet för feine jtoei Italiener,

^ttpert fdjeint p* at« ©ewiger fi«!gli^ gut mit ben Sötte*

gen eingelebt ju &aben; er mug freiließ ^tn unb tvieber mit

parfjerijt ©trtifeen jurüd^atten — gtei^»ol tonn, afeer- gerab«

bet SBioIenceOip, *>;nn er aueft ftSfttg?» angeJjgt tfr, mitteeiäpr

fltngenben Guartettjümmen ^atmoiicen; bet ®af ip j« wei'

Pen« ber ttagenbe ©oben, ber fefte g*& fö« bie «nberen

nnb fyat *wk im obligaten ©piel bo$ immer ©timmen

Ofierifi^—

©omfoottbeuk

©te fünfte am 17* b* SB, ftcütgrfuubene §au£t$rüfuBft <M

SonfettaiotHum fyftmb infiammenttöP^SoxttSgeu, aarali^ ift *Sn-

finAleteiet" unb »<S«aipoflHonen«. 5m Srpewn gepelen, be^onbtr«

%xL SSariefte^na^ ^o? Uth «cl^ei mit $rii. 3ni.tn«$tgar
am^ß^l äBenbet*tobiöf« ^riationen fils ^iawforte unb BbionceH

mit vielem ©eföuw* nnb grofier ©^Är^eit vortrugt unb grt

SiMy «i^ter unb $*• 9(f^eb «t^ter ^n^ier. »etbe »ortra*

genbe ertvtejen Pt| bur^bieftbflerunbeiMMibungeiWunaene ©ieber*

gäbe eine« 3mpromWu für j»ei ^wioforte übte SRottoe au«

©c^umann'« „Snaufreb* WM «. »ciitede *tt b«eit* mit fortgef^tit*

teni Äuiift-Stevea. 3)tc $$. Sb^rte« $a»ief.pn an* Wandet
9-tinr tii ©^t^a^r an« ©teinw, ^faftg @eibe SlyivierfpWer, tw
gen mit ben -$$. »id^arb arnoib .wfjcn^i» WiptteÖ nnb

«i^pb Sorleberg ai«J ftiftlebt|i <»iolft«ceÄ) ein «lavie^Xriu

von «kjölf Senfett ß^ 2,.iwb i« ©oft) unb tw j> nnb 5) $*# «h«
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tont «eetb»»en'f*et Este {Op~ 70, ffit bmO bor. SM €tyiei bet #rn-

®<rt»tefim emftc^rt ra$ ber Htapterif*« eetöpäabigfeiL fflecbmt

m& 8*rttttg ***%*** »«$ I*f4* ben -©teufet ute(famf<$ett fiRnpubi"

wrt an p$. Utierbfet ip fön Saföfog itnq nnb $art. 4 tu. ®*l*

^« ftf afeier-'SM|nif tft lebeaittertb; ffe iß geifinpfc *nä# $*8«t

Htfb leisten «ttfcblagt, «6er feine Seriragtmetfe belaget »on rinn

ettoat jsebönriföen XrisfcE&dfc, mef$e samaüli$ feie geipigegriftfc

ber torgefA^rten ©Äfce n^t §nr ©eforog toorawn lieg, — EM He
©orgef&brtra $r&fangt*£oKtyopthme* anbetrifft, fo tenn im StÄge*

meines ü&er biefelben kiel grientmattet i i* fcejie^eiiblii^ felbp febr

Srfcratiget berietet toeifcen. €5ie Bepamben ans einem Gnartett fttr

©hÄH^mftatwente *$n öbunrb ©roetwöett an« «äB*Oi(nrt;

einem Sri» fßr $ianoforte, SSioIiue nnb JBiotoucelt fton Spartet
$e«j> aut ©irmingbam (Aüegro, Andante, Sohsno) trab einem

ßaintttt fftr 6tret$inpxnmente &on 3« bau ©uettbfen au« fi&q*

plasia (Allegro, Andante eon Vtritröni, Finale). ®a* Quartett

matlfy&a giftcHi^e* -germtalrat 3>er ®a&6au ip geföidf , bic Xfre-

iMta — toenn au$ an ft$ gerate nfobt originell— gut »ettcer$et, bie

©tttmnfft&ning cwrett unb bat ffinfembie; tooEttfuig. Dhtr p5rt

bat no<b fajt fingptiebe SRatbbUtata gegebener dafpfeber fflnperaerft

bect Oefamnüeinbrnd nnb läßt eben babunfc bog Äomjti^eß eiset

Jbmpmcrtet termiflen. ~ ®on bem Xvtt läßt p$, mat bie gormge*

UMnbfbtit -anbelangt, fo jirmfi^ baffelbe fagen; aui^ biefe* bepfct ri$#

tige Proportionen, gute Xfcmenftcrbinbuugeu , (lang- nnb mapnefie

Haltung in her ©tiraraenbetoegung., allein etger£t$ *M feiner firfin»

bstusg manchmal in eine clmat ftfco&ißige Sentimentalität, an -bare«

Statt bem SBrrte me&r Umüc^figteit iu tefinften mSte. €in Serl,

meines mebe «nfpim^ auf ffinpieriföe Sebeutung ma$en barf, ip

bat Osttuett. $r. ©ircnbfen bacumenttribarin ein ni(^t get»5^di^eft

mnfitafif^ft Salent unb gro§ett Ifinpltrif^en ffienp. £$en jitmii^

f«lipfinbig in ber ffirpn tong, nnb bei P^eur »e^errf^ung bet %täp

mifätn ip et ibm gelungen, ni^t bie gotmen, fonbem ben $n^a(t alt

^au^tfa^c erfi^e iuen %u (äffen unb fowit ein ©tri ja probumen,

wrtfytfl tut Ifinßievtf^em Setsjufetfein geboren ip. ffiir gtatnlirm

S>m. «. ja btefem -JO)mt nnb kciini^enbabei^eqüt^f bag« feinen

tßnpietiföe« freien ©Iwl p^ bei feinen ferneren yrobuettonen immer

mipMm m*ge- — %argeirageB fragen biefc £omt»Ption«n bie $$.
D*tp*. &amptr,t aut^i^gau (Spwnofotte), Sofeert fytdmaün
ai»« Kaaubtim unb Hxnolb aut Sßemtfit (Kioltne), emtl &toct-

^«öfen ant »fEolmar unb fRic^Uut Keffer ant granffurt a. HJL

(JBiätWe) nnb $*g*r (Sioiwicitt)* Siat Sufötnmtnfpiel ging fe$r

gat t>oi! etatten, ©obti nedj *efonbeit $au ^edaiann'* ?art mit 2*6

^trodtge^tben |u nxvbcn bevbient. M,

Im 82. b. SJi. crSpneu nac^ fe^ti^riget Sßanfe Stammt*fing«

t

92'Unta«n bt» nn 0apf)>Kl. Sit trat Mt jeftt auf im „Xann(?au*

ftt-, «Sacob unb feine *58&ne* ünbis «2He ©Kimme Wn $cttici*.

e*fn fcei {einem UQten tUfigen Auftreten babett b, JBi. (8b. ;58,

Ä.-*68fl.) einen an*^brli^en8lrliW«i6tft4t, in toefc^emiatffi^a^*

HM#enbe feintr Ötf^einung na^g»ief*n tt>nxbe. ttkir man bittet

»wtp gtw8tbigt, bie fearpeÄenben »Wbipiee 'in fcer .btamatif^en SJinpt

n&ät i^wn ^itjeüKn fettes, 4ittb i»ar rbiefe gefon&ett yi betanken,
rp ^abm>»ir'bei Wientann 4n >erfeettli4Pir Seife ben Cmbrmf
einet alle 3>arpe0wgteiUttt |u Dtgantf^erSSirtang in p$ ttmii*

gtnbennsib tei^itigenten Sä*fHer*. 9t *Ubet fomit m\ feinem

®Attt bie abfiquitte Qrf^etnnng ijw Ä&agnert IH^ptbramtu «k-

fang, e^iet # «iimit
f «Bet ip bier«rgiaü^bUY#tinattber'b«btngt.

Sabei büket ferne rtte«inpWtf*t geipnng.lettpttm fie mi^r »piffter

Satin ift, ja jebe einkitte $b*afe für fc* ttitn .tebeaeößflm £>rgantt-

mal hwxit .aHmuiicbfaUiflMt bet Scecateftfon onb bei ibv«tinif$en

a«tbtiidlp t|ne iibo* im Stttfimttpen ein Slrbeitw ker .Kefiefira

mtäfrMm %u iaffen. 9*<l$ eben *te«w»ttel bort -Ätttaft her 6m«*

ffUxbUKft vfc* ft^fiiwespe («geniok Sifebt« *t« 1ßtftftÄ, »et^tt

®*t*Jfungen wa tof^er Ud6et)engmigteraft SinPeflt «tttf^re^enb

biefer HbiptarfWen ffiiit^eit-bct öfteren Stafetten« ißtmite^inMeftt

fclarfe Ctfofftn tinet .Jeben €^tt«tert »in fetner Totalität, t»ie bat

prägnante 8u«bilbcn btt in bie tleinflen 3ügt. 3«be feiner mjelnen
»epalten lebt -in %«r «gent^ümti^en Ä^mof^Sre. S>tt «ünpler

betätigt feierte eine »ietfiitigteit nnb ©enialitSt ber Inbtoibutfoi

@epetaiKg§traft
r bie unt ibn in iebet feiner XoSen alt einen gan)

Sbtberen, 9tencn erf^etnen JSfit, (St genfigt föan, mnfeat bepftigt^ii

pnbett, anf bie gettiftermapen p^Iipif^e Serf^itben^eit föm be*

inneren ©eib^mtß in Haltung nnb Stfinä binjutteifen, Z)abet tra-

gen alle feine SaUpeÄnnßen bat@e}»rtige tflnpterif^en Äbett unb einer

ibealeaffla^rbeit
p
bie »eit aUtegt bon jtber greflenimb etafeitsg bertiot*

tretenben efftetiaf^erei- ©otün foir einjelne^ß^unrte feiner 3)at-

peUnng ieitkfenen, fo fagt et in ber^atnr ber ©a$K, bag<et btefetb«

pnb P meb^e im {ebcttnaligen Gbtoft feSbp ft$un alt fotefee tngebenttt

Pub: im .2tnn^fcr* ber «ängertan^ nnb bie erf^ütternbe 6rjä^
.lang hn britten Hete, bie ftrlennnngtfcene im*Sofepb* nnb bie^ffii^

Pnntfcene in ber Stummen*, ©a* $ublintm na^m fämmtlic^e 8d#

pnngen, namenttt^ We bet £ann$8*fet, ber 6ei ontberfanftem ^«tufe

gegeben '*mrb<, mit «nt^npntmut ai^. Born ^$ant*änfer*' fanb an
28- eine gleite »orpeBtmg patt, mit ber IL fein öapfpkl befd^lo^

SSir mrben bteBei^t in ber ttf$pen 9tx. no0 einmal barauf iiufejv

fnmmtn* 6t.

2He<j au^tprftfung am Confert^atorinm fürOtge**
f^tei fanb am 25. b. HR. in ber Sticolaitir^e %M. © atProgramm
enthielt grigenbet: ^räfnbinm, ffimoaiwa©,ea^— ®rnp ©elf*
tarn ant Setgera; Sonate, 2>mett bön SKeubettfobn — ^ertnann
8t ^ ant gtyenrabc; ^^antafle unb gnge, (Emofl ton ©, «3atb —
fttfreb Äiein^aitt aut Bttona; ^ontape nnb $nge, 9bnot( fco«

6. g. «i^ter — ttbnarb »retinedt aul 8inban a. $.; *Paff«tt>-

gtiffr gnul toon6.»a^— $*n4»eicbarbt aut ffiitifben ; ©wiate,

gmoH doq StenbeUfo^n — Otear Mennig ant SBalbenbnrg

in ©fiepen; ^antape unb gnge, öim>C tum ©. ©a^ — ^einri $
<Sel^aar ant^teinan; Xoecata, gbnr &en @. SaA — ®np«b
ftogel aM Se^jig; ©onate uon«ilter — ©iJ^eim fiattjttr ant

»emburg. «nf bat S^ectette ber Jetpnngen ehtjnge^en, erfi^cintuity

gut t^nnti(bf ba man gn?ar bie babei*erttenbeteXe$nit, aber toat eine

$an^tfo^e mit betrifft, bie ttcgtpxtntiig ni^t beurt^eiUntann, teett

biefe 8e^«re ma^renb bet C^ielet berSügifrise to0ll bts ^^^«1
Sehern übernommen worben mar. Ön biefer $mfi<$t tann man übri-

gent wn £enen n«^ teinetmgt Routine verlangen, ba jn ibren 0^
gelpubien bie Orgel ber «i»tai!ir#e i^nen ni^t ju ®ebote ptbt 3ra

©anjen aber toareu bie Seipungen febr betriebrgeab , nnb gaben einen

5Bctt>eit,w>n ber £ü#Ugfeit*et3ttpitut* aueb in biefem Stoetge. SRan

bmn n»I .be^anytta, $c% biejenigen S*glrage, tottüft p^ beiber ^rfi#

fö»g ittbeiligten r bat 3««««*6 fftftä^rigeÄefS^fgung-a» Orgeifpte-

tcr ablegten, ba bat angeführte ^ragramm -Mm leisten ^üfga*
ben bot.

*nf.8nlap*er ^reftttinnng bcrVwntfi^te^^tpimmetttel)« ©*f-
»kaw>ontefabriJauten.3nI*ut müitfmx bei ber ^arifer «utfW*
bmg mü bttif tSfcecitcn ffl&mlh Ratten bie gteintb« bet benannten

am «benfc btt 36. ffit» in*effen SRuptforte «ine 'Keine geter Wr«*
flaUet, *j»ran*eMJ«#bn:»hifi*mein Of ^i»nH^'t*8tig betjeiligte.

»eben, inienenHrg«rtf^ritteterbeutf<ien9nbuptTe, ft«e«n-ie«

»eibtespe berdüifaer^cn gabrit »nb 'namentH* an^ bet gegen*

tofirtigen*ol$bilbb«uert'|)emi®%ntib«r geba^t'wurbe, twt^er
füribie ;finftere-f4«wtJutf^midung :

btr ©ifl#tterTt$en &#rumente
©erge §ttwgen, ba na* bem iSB^tflanfbet'Webner« frttne ft&ftte©e*fe

aasb in einem ^8wnJÄ8r^et" teobnen mfiffe, »e^feiten mit'®eftmg

nnbticdnmatiown^b. «nfier ewerjungen »ame,*wef^e aufbieBf-

bcntung betfianefowefc*uprie #lr bie «nnTt^hrttfiet/fjira^p^'an^

eteetiber^gabwferbtitfr^iii ant, ««g biefer «ag'twju'tienen ibfttbe,
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ifoen gteiß anjufoornen, nm ba«85o$l i&re« fprhtctyalS unb i^r eige-

nes baburtf ju fSrbetu» $err SStüt^u« bantte gerührt unb freute fl<$

bet aufnötigen 5E&eilna&me ber «tittstfenbcts- 2>a«©auje machte einen

fefrr etfteuli^en äinbtud. £—#«.

«m 26. b. SR. tteranftaltete ein frier lebenber Junger Sombouifl,

$err 85. ß. Keßler au« ©traßburg, unter ajiitmitlung oou grt

Clara griebritb, SRattc ©treubet unb ber £§ Slefeling

0>om6tabU$eattr), ißaut Steter, be« Siebenten Serein«,

be«$anliner ©efangseietn« unb be« ©etoanb$au«*Dr($e1ler»

era Soncert, tit toelt&em er au«f<§ließCt$ eigene ÄontyoPttonen jUtSuf-

- ffibnmg Braute, 3)a« V"8ramm enthielt: Spfatm 137 für ©oioptm-

meu, gemif<$ten «$or unb ©rtfeßer, Siebet für »aß ÜSBarum fab

benn bie JRofen fo blaß?* unb „3a, 2)u bip etenb unb id) grolle nit&t"

*en $eine) , SKSnner^flre im 8ott«ton (»©a« gebrochene $erj" bon

85toenpein unb „@<$eibelteb* oonfteuß), geßmarftf für Dr^eper au«

ber Ober „3)ornr8«<ben« örautfafrtt", 2ieber für Sopran ($iel tan-

fenb «lümlein auf ber Xu" *>on 8(6. fcräger unb „3n be« Wate«

fünften Sagen" ton S3öttger) , enb(i$ »3)c« ©Snger« glu<$" bon

U&lanb, für ©oloßimmen, aßfinner<$or anb Drc&efler. 5Ra<$ bem £o*

taleinbrud, ben toir oon ffimmüüfrn SBerfen empfingen, beflQt $r. K.

unleugbar latent, ba« ß# namentli^ in Reineren, an|£ru$«Iofereu,

bem lijrifd&cn ©timmung«fteife auge$8renben gönnen mit (Srfolg be*

toegt §\tx gibt et ganj fcilbfdje abgerunbeteStimmungöbüber, toie in

ben äßänner^Bren im Soll« ton unb in ben liebem für Sopran. @o
flnb au# im 137. $fa!m bie meinen lijriftben Partien gut gelungen,

$ier jetgt ß# unmittelbare lebhafte Sm^flöbung nnb einfa^^eit be«

8u«bru(f«. Stiftt ganj fo glüdli^ erföeint ber Hutor bagegen auf

braraatiföem ®e6tet, toie in „2)eä ©äuger« glntf". 9Ke$r fetner Sta-

tur na# für ben fteeififeft melobifc^en ©tijl angelegt, gelingt i&m ui<$t

re<$t bie Steigerung befletben jum bramatiföen 8u«brud unb toerfäHt

er be«balb in ©uücn , bie einen folgen beanfpru^en, in ein me$t

äußerliche« <Pototiren unb reafipifdje« SRalen, ffitnjctne 3Üge, abge*

fe^en öon ben t>on tornbereiu bem 5Ratnretf be« Somponißen jufagen*

benäKomentenjftnb al« p&antaßebott unb poetifö erfaßt aujuerfennen.

Steif auf Sine« faiöt^ten mir ben&uor aufmertfam matten: bag er fi$

nSmli<b ftor ju großen Sängen $fite, bie gerabe bei uebenftt$li$en unb

geringfügigen ©ingen in ber tejtlK&m Unterlage boppeit ermüben

muffen, ©o toürbe ber $(alm bnr(% einige Striae bebeutenb au nac$*

faltiger SBirfung gemianen* Siegt fcor ber $atib ber &d)totxpanct wa
91/4 ©Raffen, toie gejagt, no$ in Heineren ©ebilben, fo glauben mir

bo$ bei feiner Begabung annehmen ju bürfm, baß er fi$ bei fernerer

Vertiefung unb intenftoerer 3ufammenfüRung au^ noc^ ju bebeuten*

bereu Sonceptiouen ergeben koirb. ©t
SBetWOt, »ttfang SKat,

*@p8t fommt 3^r, w »erben ©ie, $err Äebacteur, in geregtem

(Sifer auerufen. »2)o$ icb fomme,M erlaube i$ mir mit einigen ge*

Kuben ©etoiffenftbiffen ju replicireu-

2)ie muptalifc^e ©aifon tourbe jiemli^ fpSt eröffnet, feoran na*

mcntli^i einSugenttfeel be« rührigen SRufifbirector aßü((er*$ar-
tun g mit Urfa^e toar. fta<$ glüdli^er SBefeitigung beffelben bB«ten

tote in einem Soncerte be« &ir$enc$orS am ^obteufeße unb )u SBeifr«

nagten: *2aß frenbiger ©eip-, Choral un @eb. »a^, *Äc^r 2>i$

toieber" bonDrlanbu«ßaf|u«, „LaxaetcniÄ" bo» 3cmetti, rf2)er$err

iß in feinem belügen Semmel*, SBotette bon fiü^mpebt, ^©ei piH bem
Qzxm» ttou 2R. Hauptmann unb *©elig pnb bie Xobten", liturgi*

fc^cr C^or üon SRüffer*©attung. 8Rltau«nabme be« GrSffnnngfl^or«,

beteintoenig fordrt Dang, toareu bit fSmmtli^en Seipungen fotool

na$ ©ehe ber feinberebneten Älangtoirtung fotoie i^re« ©timmungß-

iufcaUe« geipboD etnßubut unb toiebergegeben. Unfer 76i5^riger I^fl-

ringet «Umeiper, $rof. Z3p\ tx, ber, wie b,8l. f^oa bemertt ^aben,

in rüptger geipiger unb t9rf>erlic^cr griffe jura 4. Sani fein golbene«

UmtöJubiliumaUäöeimarif^er ©eminarmupfle^ret feiert, ejeeKirte

mit einer fogeuauuteu 3m^toioifaHott über bem fäfinen Sbotal

w@ottt' i^ meinem ©ottni^t fingen* unb betöfibtte feinen aitenKn&m,

gerabe in biefet »rauche ber Crpe ju feiu r in glfiujenber ffleife. S)ie

tü^npeu ^armonif^en Kombinationen unb f^toierigen gormen betsSl-

tigt er mit fbieleuber Seic^tigfeU ; babei iß feine $(>antaße ton einer

griffe, bie i^n al« entf^iebenpen gort f^ritt«mann teuujei$net, ber

befonber« aud^ bte neubeutfdje ©^nle mit ber ä^tung unb Sufmert-

famteit berfolgt, bie biefelbe feiten« lebe« Unbefangene« berbient, loenn

niebt ^gepgefabrenfein-, 3*^f nnb perfide, toenn ni<^t gar bet Jeibige

*©$ulmeißerjtoirn* jnm *orf(^ein fommen fofl. — 3n ber feiten

^Irobuctiou vermißten toix allerbing* ba« interenante @#el be« bur$

feine geniale neue Orgelbaut^eorie fl«^ für alle £eit ber ftunpgeftbi^tt

oereurigenben SWeiper« ; baf ttr toareu aber bie bocalen Seipungen bon

beper SBtrfuug; »ir ^Brteu: «6« ip eineWof entjpmngen% oon^tS*

totia«, wO greube Über grettb'wr «btpimmige Motette oou (Sccatb,

wba« 3«fulein w toon «artbfelbet, Sanotu» bou ^aleprina, i»8leol«^ar*

fen , t3nt e« toieber« bon Sifjt, ,^icut locutm" au« bem Magnificat

bonSa^ unb »3ofe^, lieber 3ofeb$ mein", alte« Sollelieb t>on fcelbet.

2)aß Sifjt fo ^o^)ufair"f*reibeu ISnnte, tote in bem obigenSBerte, toar

bieten SBeimaranern ganj neu, unb baß aKe e^rli^en j$ük$mt bie

feine ©eligbreifungen, fein 83aternnfer unb enbli$ feinen ^enli^en

13.$lalm, ben 9Rupfb. 8Kütter-Wartung im jtoeiten Soncerte ber

©ingafabemie borfü^rte r öon ?ifjt'« toabrt>aftem Beruf jum Äirc^en*

componipen überjeugt pnb, brause i<^ mol niebt meiter au«jufü^ren (

3n ber eblen $jalm$>ctle, beren ©olo oon grau ö. äRitbe — bie »h
bem Cernebmen uad^ leiber in biefem SBerfe jum legten Sßale gehört

^aBen bütfteu, ba ßc^ bie tortreffli^e «ünpierin au« ©ef«ubbeit«rftd-

ft$ten oon ber @efang«tunß auf längere Bei', toenn ni^t für immer

abtoenben muß — unübertrefftieb f$Bn ausgeführt tourbe, betonnberte

man namentlidj bie tiefe ©emüt^innigteit bei berbortteffli^ent^eina»

tifeben arbeit unb ^opulairen Haltung» Saß e« freiließ noeb eine oft-

fc^toinbenb Heine SRinoritSt oon Beuten gibt, bte ni^t« gelernt unb

• ni$t« »ergeffen ^aben unb bie bem eblen SReifler Sifjt bei feinem frü»

bereu unvergeßlichen SBeimarer SBirten ba« itttn fauer ju ma^en

fugten, unb bieHRufifb, 3R>$. feine unbefangenen Äunpanf^anungea

ju trüben p$ unterfingen, trat aud? jefet mieber in einer gebäfpgfn,

neibif(%en ftritt! be* nlageblatte«* }n Sage, 2)aß ber beffere Ifreil

be« publicum« biefe Angriffe an« einem jl$ern Hinterhalte b«au«

ignorirte unb baß biefelben enbii^ fpurto« in bem ©anbe oerliefen,

tooöen mir nur noeb bemerten, um jene« ©efta&ren al« SurioptSt (in*

Jfingti* ju -notiren-. 3K.-$. toirb $% in feinem aBfeitigen ©trebeu

bur^i berglei^en niebere SRanoeuber nidjt beirren laffen; granj !if]t

ip übet berattige g^äfpge Sudfäüe lüngp ergaben unb folgen Stuten

unerrei^ibar, «C« beut ber ©bifc in unferm Statt unb toitt un« fttU

begleiten, bo# feiner laute« ©timme @<$att bemeipnur, baß toir

reiten,* fagt ber tielgefcbmS^eie fflö^e, ber freiließ awS) au«mft:

«hätten Pe raic^ beurteilen lönnen
, fo *Ste ^ n*4*f **>** *% $&*

©aß aber au^i bie «Sobten f^nell reiten«, föeineu nnfre »itter bon

ber traurigen ©eßalt leiber bergeffen ju fraben, — 3« bemfelbett <Son-

certe !am neben ber Cifjt'f^en Gompoption an^ ©^nmann'« ,®er

3lofe Pilgerfahrt" jur »arpellnng. Un« ^at biefe« XBert, ttob einzel-

ner oor)üg(i$er 92ummcrn, nur einen matten Ginbrucf gematbt; ba*

2)ieipe «erlSuft fyurto« im ©anbe« ©ie erpe Aufführung be« genanu*

ten 3npitut« bot »a^'» Magnificat, bon toel(^ eblem «leineb leiber

tocgen Untoo^Ifeln« ber grau $obol«tb einige Wummern toegfaQen

mußten—, ba« Soreieb-gmate bou 3Renbel«fo^n unb ©abe'« Somala.

geltere« ©er! toirb but$ feineSRonotonie, fo f$8ne SRomente e« an*

enthält, auf bie 2>auer langtoeilig; au^ ber 8Renbel«fo$u'f<$e Xotfo

intetefprte un« biefe« SNal toeit toeniger, al« ju ber £eit, al« i|n Stfjt

jum etpen SRale tsotfü^rte, 3m lefeten biefer Conc<rte ^8rten toit

ftfinber« «aRefPa«* iu trefflicher ffläfe. 2)aß bet Dirigent einige tot-

niger bebeuteube «umraern fottlfeß, etwie« fUb bei betfiSnge be«8Ber*
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fe« nur al« jwetfmSßig. 3*tn flTflnett $onner«tag fam unter berfetben

Direction SRojart'« Requiem ju fefrr befriebigenber ©atfitffutig. 3n
beft ,2Reffta«" waren aaerbig«bteffi&3re, bie f*nfi fefrr tücfrttg eingriff

foi, nit&t inaffig tmb toudjtig genug, um fölagenb ja wirfen, SBon ben

©öle« muffen wir befonbet« btc ?eiftungeu beS §rl, SBigaub an«

triftig, bie für bie nnbfißtUfre grau b, 30ltlbe freunbtirtft eintrat, unb

be* $¥H. to. SKitbt ritymenb gebenfen. Srfiere Äünfiterin erwatb

fl<$ namentlich bei bem f<$8nenSßortrage ber Arie „34 toeiß, baß mein

Örlöftr lebt" allgemeine Sewunberung; ju anfeng Wien bie betref*

fenbe ©fingettn ni$t ganj gfinfüg bisponirt ju fein , wogegen $$ im
weitem Serlaufe ein auffcfcwnng bemerfli* ma$te.

<©*IaS folgte

?raß.
fSftitiS.)

SJon ben übrigen ßrft$einungen ber Soncfrtfaifon Knnen wir

nnr uoc$ ßinjelne* unb biefes nur im allgemeinen ^erbor&eben. Äeiu

Cbncertpublicnm bat es wol mit muftlaliftbeu aUo^lt^fitigleit^robuc-

Honen fo tote! ju t$un tote ba« Präger. SJo eS fl<$ um bie ©eifc&af*

fang Von ©elbmitteln ju einem bumanitairen 3»ecf franbett , muß btc

Xonfnnß behalten, SlSbalb bilbet ft$ ein fiomite von 3nteteffenten

juib trifft bie Borbereitungen ju einer großen atabemie, ju einem

€oncerte n. bergf. SBemt man au# rinwenben formte , es genügte eine

einfache ©ubfcrtytion, um ben motten ertrag biefem ober jenem be*

fUmmten $Mdt jujnfü$ren: bie SanbeSfitte verlangt eS einmal, mit

bau 5Rfl$lit$en ba« ßdjSne, frier fbeciett baS mufttalif<b©<fritae ju ver-

tnflj>ftn. 2Bie fl<fr btefeS oft ausnehmen mflffe, erffSrt fid? (eidfrt, ba,

um ba«3ntereffe ju reijen, alle mögli^en 8 unflbetföniicfr feiten in«

Steffen geftellt ju werben Pflegen; (SeJangS- unb Snßrumaitatou«

tnfifen wSfrien aber ofrne auSwafrl unb ©efefrmad in ber Kegel nur

fol#eS, bas au«fcblief}li$ nur bajn btent, jjerfBnlufr glSnjen ju fSnnen,

%uä) ganj unb gar unberedfrtigte Snbtfcibualitäten britogen fi# babei

in ben 8orbergrunb ber $ublicit£t, ebrgeijige ^Dilettantinnen unb

Dilettanten, Weltfre bie ©Üßtgfeiten beS ©eifaß« genießen Wollen. 2>it

plantofc 3wfammenwfltfelung ber Programme fefet nidfrt leiten bie

f^slpen (geriete unb fetbft unberbaulic^ jugeri^tete ©Reifen auf ben

Xif$be6 Soncerted, unb man tann unter fo(d?en Umf)Snben ttot gar

oft ie^anpten, bie 3nbafion bei ©o^lt^StigfeitSconcerte fei in i^ren

Sequifitionen bem publicum oft emppnbli^er, al* eine ganj ober §alB

feirtbli^e. Sine biefer SHabemieu berf^affte bem «Publicum bie Oele*

legen^eit, feinen Canbfimann, ben UnigU tüüttemberg'fc^en SKufttbir.

86 ert begrüßen ju tonnen. @r birigirte feine 5olumbu0*©9ttM>^ome

wtb »nrbe, tote bei einer ebenfalls mm i$m geleiteten Ke^rife feine«

^Äflcrga im S&eater, ^8^1i^ gefeiert, ©on ©^m^onien famen in

Soncerten notft ju @e^8r: Smetana^ f^m^onif^e Sichtung „ftaton

3arl^ eine mnt ©ijm^^onie toon bem ^iefigen inngen (£i>m>)oniflen

<L ©ebot, aRenbeWfo^n
1

« amofl-©i?m^b«>«ie nnb eine Ouvertüre

$u Calberon*« ,^l.magico prodigioao" non ambro«, wet^e öon bem

DT$efter brt bS^mif^en ?anbe«t^eater« fe^r gut aufgeführt »utben.

©eßor'* Konflüd jeugt bon eminenten 8?aturgaben; leiber fte&t aber

ber »ntor, ein abfolfcirter 3ögling be« ^iefigen ttonlert>atortnmß r
ni$t

auf ber §Bbe jener allgemeinen unb felbft ni^t jener grünbti$en mu*

fUaltf^en^ilbung, bie ^eutjntage einem moberneu, no$ bajn f^m^^o-

mf<$cu SBerfe ben ©tenUsel ber Seife aitfjnprSgen im ©tanbe. ©mc*
tatta*« SRuf« ju De^lenf^laeger'« SragBbie ift bagegen ein leibhafte«

JKnb mobernen Seftectiren« unb Sombintren«, rei^ an brillanten

(Sfftcten unb $rogramm9nuancen, t^eitt aber ba« SooS aller Äntefc

trattgen an btßimmte Ki^tungen* 2)ie Ouvertüre »on unferem 6e*

rftfcmten SRnpige lehrten «mbro« 156t bie Sielfettigleit biefe« in fetner

%xt etnjtgen SHanne« abermals im glSnjenbflen Sichte erft^einen.

SBettn wir uo# ber Auffuhrungen beröeitobeba-Outoerture bon ©$u>
mann nnb ber «Petenten* Ceetboften

1

« in einem Soncerte bes beut«

\$tn ?anbe«t^eattr8 er»5^nen, fo gef^ie^t e* nnr, nra ba* @eba^ren

ber artiftifc&e« 8eitung gerabeju al« eht lei^tpnnige« ju fennjei^nen*

Obne vorausgegangene ^in 1 an gti<$ erproben würben bie iKujhenföerle

fo fcmbwertStnStjig nnb in fo rafenben 3eitaö|en ^entnterge^eftt, ba§

ba« Dr^efter SKü^e ^atte, ni^t gänjlic& ans bem Sacte ju tommen.—
©er qc$if$e 9RännergcfangSöerein „8labofw betätigte in einer ans*

gejricbneten Aufführung ber a»enbelefo^n T

f^en «Mntigone" aber-

mals, baß er unter aßen ©ingberrinen iprag» über bie meiflen

(me&r als 100) frif^eflen unb notenfefUfUn ©timmen $u verfügen

babe.

Unfere beiben Obeminflitnte waren feit töeuja^r fe^t rührig, 3m
beulten folgte bem SSwen ber ©aifon, äbert's «Sfiorga-, bie /fSore-

fe$* von Sru(*. 2)en ja^lreicbeu jwtiföen SPlomenien ber $attitnr

unb ibren fnbltmen ©^Snbeiten t^at beim publicum bie Sugctp man*

gel^afte, namentlich in ben Xttelrollen nngrnügenbe unb uttyoeti{$e

©arfteDung großen Eintrag. Stndj jeigte eine fafl gteic^jeitiae SBte»

ber^olung ton ». ffiagner*« berrli^em NSo^eitgrin« Oar unb beutti*:

ti duo facinnt idem , non est idem. — 2(8 Statuta ten berbeutft^en

©übne finb noäf ju nennen Sajin'S M9teife naä) S^ina"
f

eine fiußerfl

araufante O^er mit friföer, ^raltifc^er, wenn au* ni^t origineller

SRuflt, unb glotoW'S *3ilba«, bei beten »orpettung ber Sombonift

fetbfl anwefenb war, ©a« publicum bereitete bem i^m liebgewor*

benen, berübmten 8utor beS ^©trabefla* unb ber f»9Rartta»Butgei$*

nungen in $üDe unb güße* —
S)ie eje^ifebe Optx braute neu «ÄnSlan unb Submitta* na^

^uf^tin'S berühmtem ®ebi$t t>on @Ünfa. S)er erfie SonH>omft Kuß*

lanbS War ein ToSmofcolitifäer S^ufiler, beffen Silbung eine burefc

unb bur<b beutfebe. ©ein ©treben na<b nationaler gätbuug }eugt

öon tiefer örtenntnig, ip ein gut— fetbfi genial erfa 6 teß, aber au#
anffingli^e«, weil in biefer Stiftung juerp berfu^teS. ©a^er lommt

e«, bag uns in biefer großen 3auber* unb SujuSober öiei ftembartlg-

intereffante, toolfst^ümli^-innigt unb naive (Elemente; tiefe Sombina-

Honen abfoluten ©a^es, aber aueb viele Momente wilb anSf$rettenber,

fo ju fagen afiatiftber art nnb SBeifc unb wieber anberer ganj unb gar

formaler, rein o*>erifKf$er SKnfit begegnen. 2)iefe8 bunte ©emi[(b

von Contraften , bie nn« ^ier f^m^at^if* anjte&en, bortgl'njli* talt

taffen ober wol gar abflogen, läßt einen ^ormonif(ben©cfammteinbrui

nur f^wer ju. «ngebentet muß übrigen« nod? werben, baß bie Meine

S3ü§ne ber bS^miMen C^er überbie« ben außerorbentlt^en 3Ü^ U *

jungen an f|?tenbiber auSPat'ung in $ecoraiionen, Gofiumen unb

3aubereien, an SDtaffenentfaltung im ^oreograp^ifc^en Kbeile ber

ftanbtnng nnb in ben ^om^aften aufjügen , an ein große« ©olo#,

S&or* nnb Dr^efter^erfonal bolltommen ju entfbre^en, ni^t im

©tanbe. —
ättttndjetu

Sa« am 22. in berfflepenb^alle bomCabettm. ©ungl ausantaß

be« 64. @eburt«tageß8ti<$arb2&agnerf
* toeranftaitete geflconcert

bat einen Scwei« ber großen ^obuIaritSt geliefert, welche Sagner,

wie allentbalben, au$ bereit« inSRün^en errungen ^at, SieSteftenb*

^aOe war wol no* nie fo überfüDt wie an biefem a&enb nnb tro^bem,

baß $unberte feinen ©i^la^ fanben unb in bi$t gef^loffenen Keinen

panben, $errf#te bo* roä^renb ber fap unanterbro^enenSVsPfi^bigen

^robuetionen eine lautiefe ©ritte. Sftan lauf^te ben ^errltc^en £3next

ber mfic&tigen Sonwerfe Öagner'S, wel^e freute in ganj befonberer

auswafrl geboten unb in einer bie ftrengften anforberungen befriebi*

genben Seife ausgeführt würben. Uebrigens würbe ©ungl f$on bei

feinem Crf^einen am ©irigirbulte in oflentatioer ®eife Begrüßt.

Sa« Sorfoiel ju ben nSReifterfingern ton «ürn&erg« fanb ^eute no*

tue&r »erfianbntß nnb Segeiflernng al« bei ber jüngften «uffüfrrung.

Bßloiü ftatte bei ber $robe am Vormittag felbfl ba« Sinflubiren

biefe« SBerfe« übernommen. %u^ ba» ^2iebe«mafrt ber aböftel-, ba«

jüngft in biefen&fiumen vom alabemifd^en ©efangvereine fefrrfcfrSn

aufgeführt, »iete ©egner Sagner'S belehrt &atte, fanb biesmal wieber
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groge «netfetomng. 2>er 8Ro*f$ unb He Dubertnte jtt „SUunb**'

f«r* aber flab ISugft ebeufo *©*Ulab im« ber brillante ©atreact aitf

*8obaigtt** unb ejectrifüten bei ber heutigen ge^Reneit ©ttmmttng

mfy raebt ßie fonft ffiagntvV 8et*brer unb greunbt Ratten $4
wttjo^Üfl ehtgefimbeu. £äite mau eine £rmf$a« gelten, *mt toenig

tfrenre #fot$tit tufitto*tt gefehlt fabe». Sa« »Hb be« gtojjt»

Keiftet«, mit einem «iiflgeu «orbeerttanj geföntfldt, mar im ©aale

angebracht.

9?a# ©eenbigung be« GLoncette« fanb eine 92a^feiet ftatt, bei

tttldjer et* £*aft auf ben «pKÄelgt^tüftöi , *teh>erleumbeteu, a6er au$

öielgeltebten aReifter*, ftnroir ci« Iwfi *ttf btflen frutbboflen t ©e«

ftttfet* ®«- ®t«j. ÄBni8 Subnrig H. mit bem lebbaffcefkn »eifaöe auf*

genommen ttmtben. Wic^t minbet SnUang fanb ein 5Eristf£tuä) auf

©ungt unb feine trefflltfe ©apette. ®er geftabmb bat iebenfaü« ben,

toicfUi$t mannen Seuten ni#t fo ganj erfreuten ©ctoei* geitefett,

baß in ber »erebrung be« grBgteu £onbi<btet* btr ©egenttart gflrfr

nnb Soll m&tyern übereinfiimmMt. Äein SRißton forte btc fd^Sue

etbebenbe geier, bte öden fcbeiftiebmern nii$i febalb au« bem©tb8t$t»

nifie fönnuben bfltfte. —

Äleine &t\tunfr

Youtrrte, Seifen, Cngögrtweirt*.

•—* 3Ra$ Sru^batin ©onber*baufenbte ©teßuug al«

$ofca£ettmet|Ur angenommen — t>, fiernnt} bem Sememen na<$

Die al« ©itectot tet Hamburger ©ingatabemte.—
*—* »ntoflÄuMitfein b«t fi<b *on ^Petersburg ttacb fcety*

|ig begeben. —
*—* SßiamJtO« tat Pfeiffer bat fldj »onÄemoor? nat$ 8io

be 3aneiro begeben, too er ben ©ommet Aber bie orajUianer ja

*egi liefen beabfl<btigt. —
*—* Roger eonmtirt* mit ©rfolg inSRotffan;—
*—* Sie 3Rarf eil Im berbienen ein #ta*o für i&ten böbmr«$

befoiefeuen fluten ©efömad, bajj fte bei bem *£oncertM ber in iPari«

gefeierten ©a(fenbaner-SSetberrlt^erin Xberefa £<b uitbt'in ben

Eoucerifaat begaben, fonbern cor benfelbeu unb bort tyren ©ef üblen
bur$ Sflbnen unb freien #uft matten, einen lag barauf aber

SoaCbim'« Bpui unter Partnern 8nbra&ge unb größtem (Ensjttdoi

lauföten. —
mufihUßt, Staffier*«gm.

©i en. 8m 19. in ber $ofc*t»etfe SRefie »on ©dbutnäwn, in

ber 8Met<benfeibcr $t\t$t Wltftt öon «©einriß ©ottnsaib au«
CreWau. —

•®t*j. ®roße« ©efangW be« flabemiWen »erein«. K.
1

».
rfßrpbeu«" »on ©totf mit'®Tl.»ettelb'eim in-ber Jtitelparti«. —

Lausanne* 8tn 16- braute biet $ugo te. Beuger, frübtt
igibüter be« ^«tbjifter (Sonfertatottum«, al« Emgent ber bwt ibm
reöraaniflrten w^biWnnonff<ben Concerte- unb be« Seteinfl ^at«
tttonfe* jnrn erpen gRdte ®4utttanu,

« „JJarabie« unb ^eri", fai'forg'

fältigper«Jetfr»oi4crett>ti in« 89tct*r 9Bi»er*« ^ottt*ffH^et franj«flf^«r
4Ub*tff6nng mit gutem ffirfolge jur Suffübrung* — *

»langen. %tn 10. »urbe im $oUM« Sifjf« ^eilige ßlifa*

betljr lmtet
,

83fftott5
,
« Leitung jum oiertenäRale unter großem ßn-

tbüfla«mü« «nfgefübrt B»an 'bttrte'b««oli jnm»ottb«t betbit«*

mal burcbto*g g«nj «ortreffluben 9n«fübrung nunmebt ben 2><wim
Sie) unb £boma fotwe ben &$.$4gt unb ©Uta flbergeben.

©etonber« gfSnjenb führte grau ®tej bie Partie ber ötifabetfr burdj.— Sifj^Ciegeffniarfcb »Com gel« jum aReet" mu|te in einem bort

bon'©üttgI gegebenen €^obonie-«oneerte nnter^ftrmil^em 8p-
Mau« toieberboit Werben. — €ott«e be« $bilb<asi»ftif$en herein«:
»iolintoncert ton ^Snbef (SKtxalt) , ^BalbinSr^en* t>on 9t^ein*
berger (©a^rbo«)/ i'ieber tton ffibeinberger unbffittiiner

i

(^rt ©*ttf*a(!, Äd^e aH ®*(»erta ©«^mibf« feefri»

btgte) k. —
Hug«bnrg. Ära 18. führte bet Oratorientieteiu ©tuet« -Dr-

S&eu«* mit ben ÄammeriSngetinRen ® iej unblBangpl mib^fl*

)4ei ^au« S«fln^eu auf, toel^e ein für bie borttaett 3u^8rec utiwer*

^eßti^e« Snfembie bitteto. S>et Dtatorienöftetn ^it auterbe«.*
vergangenen ffiinter m ©ebSr gebrait: gtodraal ben «STOeffla«« nnb

itonmal ®poW* »gafl »ab^ton«*. toSbrenb ba« 9 eniffdjeönattett

au« SRön^en brei Äammermuruabenbe t5eranftattete. — Um 19.

«üderl-gcier bur^ bie Siebertafel. «u|er ber Survantben-Oitbeftmst

nnb einem Prolog ton ^-Öngg tourben Äfldert^cbe Eidbtunaen tbeö«

geftno^en, sbeil« mit Sftuf« t>on Kie^, &ubner, ^re^et unb Sen) reib*

gelungen au«gefttbet. —
aRain}. Sierte« Concert bet Ctebettafet mit bem Som-

efangoerein unter Leitung »on £uf= Requiem bon Sernbarb
Sd^olj ic. —

Sc na* «m 27. Satb» w 3obattne«-?af}lon'-# an«gefflbtt burdj

bie ©tngalabemie in ber Unmet{ltät«tircbe mit grl. (taten Öolm*
fen nnb §m. ». SRH'be con ber SBetmatfjben 4)ofbßbne t 'aRuRtb.

3obn an« $aUt, @mb. bttfi, €oncertra.ÄBmpe't (©iolmidle) uö
Organtp@ott|sbal8 (Otgel). —

Naumburg a. ©* «m 13. in ber ©omfiis^e ^©amjon- ton

$8nbel, aufgeführt ttom ©efangtoetein unter Leitung tson gr.Sjbulje
tnit grt- ©m. SBiganb fo»ie grl. SRartini auftfei^jiguub^upfb.

So^u au«^aße. —
BBalbenbutg. 8m 12. ffibrte bet botttge Cborgefangwifin

^ffirttBttia« Softer« *on ©abe nnb aRenbelöfobu « 42. f(alm in fte

bie befdjrantten Ser^Sttntffe ganj anet!ennen«»eTtbet SCBcife auf. —
»erltn. 8m 26. fflfatinöe be« (tüte jU$ au« bem ^Programm

fcetmirtbea 1560 ?ift»ipen 8eonb- ömit©a* unter SSittoftteng

ber OyernfSngerin Siloine Obmfl a« S3Sien/*e« «oncertm. Ke^
fetb unb be« jngenbli^eu $arfenöhtuofen $ummet; »iott^onate

ton Subiuftein. »ariationen unb 8ticbött$Subef, fonp©alon*

flücf e. -
Ä8 ni g

8

ber g. 8m 16. $a?bn*«. w©^fnng* f
anfgefttbrtUPtn

Sfeeuen ©efangterein unter Settung wn $amm* mit @abb*tb <&
öettinnnb grl. $ap^enb«im. — 3>a« 3<Än«eder1*e0uat*
tett gab bafetbft ©oir^en am 3., 9. nnb 11. unb fßbrte in beafetben

u. 8. aü«: ©tbumann Dp. 41 9fr. 3 unb CT>. 42f
«tttmntm in%

«tfbinftetn Dp. 11 f «b^ubini in©«,®eelböb<u Op.132, 74, 5B'4tr.l

unb 3 jc —
$ an noter. 8m 18. Soncert ber Älaberaie mit ber $oft*$eut

unter Sdtung gif^ er'« mit©unj nnb grt. S^eneriein: |>5n*

bff« (SScittetrobe nnb ^aDelufatbor au« bem «SReffta«" ic. —
Hamburg. 8ra 14. $Snber* ^3«rari" onter ^eittrag 1»»

6*o(fb<"*f*tt (8bfcbieb«coneect beffelben) mit giL ©mtUe
«Bagner au« fSari«rubef ben $$. fiJ*Uer» aus «raunf^tocig,

@<bwl$e«.—
Otbenbutg. 3>tttt« ©vm^tiieconcert bet ©ofedpeßt: ©ete*

-nabe in 8but oonCrabm« u. — .

2)ftf fetbotf. *m ^.«oncert be« 9nftmmenta(i>etein9 unter

getomg bon I^tufcb unb unter SRütoirtung be«-§o{^iani^ett %%
«aöenberger: ^2>e« ©änger« Rlu^" oon «ülom, »eefbooeül

ffi«t>ur*«oucett, (Weite «b«*fobte oon Stfat, i3bantnfieffütf wn
£anft^ tc. 3)te bottige Ätitif tllbmt au^an ben bic*maiigin 8n*

füingen Stafceubetger^ -.erahwntt, nUfeitig bnr^gebitbete Se*mt, fei«

ne« Serpdnbniß, bi«crete« uubmagootte« Semenbett unb 3^^ at*

ten oon ©flecken, »ietätootfe, bi« in« tleinpe ©etat! burtbbadjte unb

babeijänbenbe «uffaffung." 2)en Rc^ 61« julüabtem entiaffa«mirt

peigeniben »eifrfa rannte K. bur<b ä«8«be wn-8if|t^ 1*/W¥t»b«
fctftietotgen.—

SUAen. gut ba« am 9. w. Suni ftottftnbenbe aRufltfeB (f.

e. 146) ift auger 9Hemann, @<bfltth) nnb grt. »ettelbeim au^ gtatt

5aTtier«v©i^|>em getoomten.

—

8tn>etm. «m 18 ( 19. uttb 20. 3"«i gtög« »tufWfeft ^nrter

Leitung %m rSW-e$t 0O>4 (SB. ©entrateerfatnmtong^er meberilnbiW*
©efeOWaft jnt »efötbetung-bet Sonhinp). aRitwitfenbe; gri. 3bft

2)anuemanu oon etberfdb/attifHn 8bete Böntatin »on SBar-

m<n, Senor^Ufföen (581nunb Canjtonift 3>eätt«. *8m l8.i&e«

nertt^erfamnilung. «m 19. -3e^a% OtHtfroiium mm Wbc*»^*'
Ux (cortefr. SHtgU). 8m 20. Dm>ertutei*on 3»evt o** # $falm ö
öon .SRenbeWfobn, -8n bie Wüßt*' toon Otto ©timm (<ort*[*.

fflltgt.)/®aUabe für Saigon oon'Ä'BbJer, 8rien^ou aRojart, SRen*

btttftibu unbföebet rfnb 6tbiuf(bot au« ;ber 3rtp3ruö8 : 3rnrfa"

lew«* wo« $ffi*r (©browttifelO*' -
.
^ati«, .©ajiinge Cicittt^K-ie«, ©obtt *e« «eriiner^o»*

cettmeiß«t«
f tse^er fiq in Seahon bereit« 8ttettenuuiQ| «rawib^
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braute in ber lebten ©oirfc be« „Cerele dj?« baaux ArUu bon P<b ein,

ettet^quaueti unb ©olopttde für tu Stolitie ju @eb3r, bon benen

nawemlub ba« CrPere bur# auBgejekbnete gorm unb ffirpnbung in-

terefflrte. — ©onp nur au«peSung«concerte unb aripotratifdj* $ri*

Datfoiröen. —
2 nb e n- Am 6. führte bie » <Pbft*«ttto»if<$e ©tfttlftfcaft* »eifc*

beben'« »Neunte* auf- ©it ©oii (gra*:Su$er«bottf unb BJbA*-
tod fonrie bie $$• Cumming« unb «Jkte # »urben *ieml«b mit«**

m^ä-getatae^ — **w9* britte ©etröe: ber *©<bubertgeff8f<b«ft\

but^foeg «§ubfxtffAc CJertt, ausgeführt bon ben ©ängeinXba-
«*«, »ofetfr**le?*nbe-r # Äinna ^ooHp-, 2t b c K S+t g unb
£act> gtantlin, ber $iamflin JSfifi, bem »ioloncellifteu ©<btt*
&ert£ unb bem j>arfc«i0oi -Q6 c«t^di?^— Am W,©s^tt>Huffö&*
ruug be* *Sficilienberein« M unter 2ei£ung bon $argitt mit tüchtigen

©olohfifteii: Setffes&ttfßi -28eirt$ftülei mxb glfidliefrt $abtf* fotoie

beflen SBiener Eongreß-fiantate «©er gtorteübe augenbltd", Ouw
tuten p #<8gmontM swb *©totettfee" sa — 8Roflpie*<&mctüe 000
© lober mit 31 Hummern, bon iKtß fcogartb mit 36 Hum-
mern k. äßebrere, Unternebi»« 6 eabfldjtigen (St bfe Hrifbfraitit

jroÄlfpünbige Goncerte mit ©iner unb ©ouper emjuricbten. —
9letob©rt «m 27. ttpvi*!* k#e«* fß^it^aratonih^eo €oncert:

Sueittr unb bierter ©afc au* öerlioj' *Äpmeo unb 3ulie M
, ßifit'*

«bur.ßoneert (2RUU üapflejeidfnet), $annb8ujer#©ttberture *c.

—

«m 4. Vtot 25jäbrige« ©tiftungofcp ber. $bilbaroieniföen@eftBf<baft:

»rucb'« »gtiMrtof", au«geffibrt bom *$e*tj($*tt 1lebetfrattj* K. —
Cteue tmb tmieHtfltilrirte ©pern.

*—* 3n SRabrib ^ataHojuirt'a „2>on 3uon* 1n bor$flgih$er

ttnfiffl&ranfl mit Xambcrlif, 9onnre^e
f ©etba u»b ben2)am,en

*Pe«co unb Wantttr»®ibi6 mficfrtig bur<$gegriffen. SJöt tanm
flfif 3ftQicu liefe fcitcfclbf ©pet ba« botttflc ^ubiicnttj nodj gjioj

Wt-

—

•—• R e i n e d e'« »ÄSnlg SRanfreb* tommt im nS#pen SRonat
tu SBiedbabenjur Suffübrung. — *

•—* 3u örüffei mitb in \m nS*?<aiS4gen„Pi«relv Grand
& Saimtaa'^Siaar unb ijiuttnexmann") gegeben. —

*™* 2>ie beutföe ^>er in Äo t tc\§a m fttfctte im terfjöffen.tn

3Ja|febi* feibe ö^ti^en BJtenat« u. H. auf: »üt^engrih*, „%ann1)$xt*

[tt m t m%Vbtl\Q», »aßebea- unb *©ajjer träger* bon Ö&wubini, „3o-

fe^% brei aKojarff^e Opern, »2)it ^eimli^e (E^e'% ^3)ic' lupigen
" irij^r- .m^—

*•(-*• 2>et-tefantt(e ©efingtr^rer 2)upreiTtt?art« Qat^ur
8I6toe(i[flnufl ben borttgen Ärititern qu^ einmal eine Oper ^JRouteG

»hb3falte^w>rfhtgen (offen, »efc^e biejctbe genjiffen^aft 6i« ht ben

Petenten $immel — ttbtgefc^töiegen $aben* —
*—* Sie erpen 25

4CorpeOungen bon Of fenba^'* „<$ittytt*

JDgin* (f. ©* 19& gßjUtnolWmu, ah* «Sil&pw SßlBbftatt/*) ^afct» tveit

ber ^unberttöüfenb granc« eingebracht, unb bo« no^ baju la'ber

feigen 3a^re^i^ bom b*r ^©^üijipn Helena" mib *on »S9iattb<vttM

Aber |e 97,000 gtc«. —
*—* ölei^toie im bortgpn 3a(tt;in 9t$4tL \at man nwnntrt?

aix^ tn Ätnftabt «Sie afritanertn*' o^ne SJiujtf (ein paar ber

Oper entnommene ©fifte tote Onftertnre, £&or unb Sielobtam |^b
mdjit'ta rennen) iix ber BJU^elm'f^en SBeorrbeitung aufgeführt, —

Gptrnperfonalim.

*—* (£9 gapirten: in Conbon (her raaj. th.) Jenor 2ßon*
flAfttaigfettettatiitt« Wn^nroifcftieiti»<irfolgt^- bicbtlu^to
egra- $eratta bon SJiejico in 9lttot)t>xl~ li^atf^et unb grau
Sertram*9Rave* Mn-SHlrubergiö äßüa^en, be^fileu^en £em>^
tip ©taun unb ©a|pp Sänge, jn>ei tttfttige ©finger ber Kfltnber-

wr.Satqc —.Ma^^a^nwu^annlabtfin Setrlio — in 3H«ahe*
Dnrgffettorip ©itget bon ©raunf^weig , gute^ö^e o^ne entfrre*

<3#c$e Xkfti ite*ß Seegnng jum £umoliren , aetixinMe« ©jml unb
feelenbotte» *piano — ©eftrfie Srtöt in «adjen — ber re^t tü*-
tige «afpfr^e r^f<ft »w ^eiwij in^ijes^eÄ— a«^nifLbi»ifl-
1110 bon fflien tngranlfurt a. Sfl. — nnb.ber ettoa« jtoeifel&afte

Senörift Ujcf« bort Bresben in SÖien^ —
*—• ^.ng^g.ixt toutbeiu. für ba» neue 9)re*lau4r Swea-

ter forn' 2>t% Hit; Sa^eam, S)Ämrof*, »aWfl ^«4^1. W*
ftoii" BJeBer-flubula — ®a(flp $ocf ^ bon S^emnife unb grl.

ia^ltne^t,eeibena^bort^^aftetir'@ap^iel^S)armpabt~

unb Sapettm. eM$faK*i*grtf6urg i ©t. — 2)ie für $ot«bam
engagirte öefeflf^aft grt bom 21. April 6i* jum 20. SKai brriunb*
i»anjig (1) meip xt$t befrtebigenbe SSorpcflungen, unb toerben ^aupt*
jfi^li^ ^erborgeboben bie 5£enoripen SU int er unb 8Eßarbed f ber
»tjw^tiäe 9a| mtt&tz, toioie bie 3>amen 3ung,Senrabi unb
SÜnfefct. -* %ie iaKonipeOper bon ©ombab gab in ©ongfong
w SbtttA! f** »t «il«B(#|pene SorpeUungen. Cefonber« foD bie

fwmabenn« gla* © « t^** (angeblit^ bon ber@cala tnSRailanb)

gm borjügö^ feto* SS«8¥t bet unaefeeueteu toten ^<r Wft]e »»
mn|teit bie Operni fo artangtet merben v bafi ptoflne €$«r k. but;4

to*enige ^Jerfotieti eytentirt »erb« tonnten. —
«belina $atti nabm bei ibrem 9bf^ieb«beneP} in $art«

19^0ftgrc*v ein f bon bn ttaltemf^eu S)ptv in b« ©oifÄ>n 1866—67
im öanjen 235,000 grc«. @ie trat 9301PteI auf unb braute bet
©inetion ü8er 2*000,000 gu4. rite* — AammerfSnget Spottet in
JBien tft SRitglieb ber bortigen $ofcapeUe geworben. — ©^aufpieler
©ettmer in treiben machte na^ a^ijSbriger 5Jante »ieber einen

gelungenen Serfucfe alA ©fing« nttb mürbe atö gigaro ic. boni $ubli«
cum auf ba« Sta^ti^nenb^e aufgenommen.— Set neue 2)t*ector be*

SSreftlauer Sweater«, 8 o&e, toirfa feinen Sntriu bur^©rünbung eines

oft unb lSngP beantragten $enpon*fonb$ auftjeiti&neii- — S>ir,X^om6
bon iJJrag übernimmt am 1. ©eptembet ba« tin jer Xbeater. —

3u$jttd}ntittgtti, Be?ötbttm$tn t

•—* »m 24. feiert^ bie.Serliuer ©ingalobemte baö Subilfinm
ber 26i8^rigen 3RitgTiebfd>aft i^re« bo#b erehrten 3)ircctor«f $»f:
©relC, bur^ eine Aufführung bon fflerten bepelben, Ufberrci^nnflj

eine« gotbeuen Sorbeerlranjeö unb p&otograpötfdjen Album« aflerSWit*

glieber fo»ie bur^ ein folenne« gepma&T. —
*~* SWuptb. SDeber, SDirigent be« CBlner SKännergcfang*

bereinfj. erlpeft fton? <Hr^er|og ton ^aranpabt ben Sabtmgeprbeaj..

3um S)anl bafffr toirb ber Serein am 29. 3uni in SDatmftabt ein

aro|e« Soncert für ba« bort-jy «ff^tetü?e ^oglv^o^Mmeat ^eran-
ftalten.—

*—* $ltyip fcatborb, SRi^Web. ber ^ofeape^c tt^ 2>artn*
pabt, batte 'p<^ bei ber geier feine« fünfjigjafcrigen 25ienpiubilSum«
ia^lrei^er ^erjü^er fe^ei^nunftuim er^c«^ —

,

Jftterariföt unb wnfiktätffijfi ttoml'iUn*

*—* grau ©djnorr b. tta.roUfelb &at foebeu wujtbMi ifcr

unb i^rem bereinigten hatten »erfaßte lieber für ©opran ober £enor
bei galter in äRün^en beröffeiUlidjt. —

*—* JBon 3abn'« 3J.o$art*»iograp^ie ip ber erfte 8anb ber

jtoeiten, but^au« umgearbeiteten ShtPage. mit. brei Silbjufienurib xier

gaepmüe« erj^itnen.—

JCtif|iger Jtmbetilipe.

*—* 3it ber legten Mt befugten, Setpji^: ©r. «apeffm.

^entf^el bon Cremen, $r« Vit ton 3P»6inpem, S)trector be«

$eter*burget Sonferuatorinm« »nb $r, $ofcapeffm. »bt au« »raun»
fötoeig. —

*—* »acant pnb bie 2>irection be« «lagen [tiiitx X^eater«
gegen Kaution bon 1000 pv ju melben bei bpm ^ftSrtbnerifd^en San-

besau«f(*u^ bafelbp, ferner ffcl&enSe®teÜeir: ©ie be« pabtif^enSWu*
pibirector« in Coblenj, be«. Dirigenten ber -Cuterpe* unb ber

©mgatabemie in Jeipiig, f^ttile be» ©treetor« nnb beftJOejangit**

rer« an ber üt JBafet nengegrünbet^n ffluptf^nte, %r ffiirector

mug juglei^ borjügHt^et' $ranifr unft ftlabierie^rer na$ fogiet'*

©ppem (tooju. btefer iJipang?) fein, ftat außerhein in Qnfemblelptel,

Ibeorie mtb ©efcotc9le ber HHnpt jii'uttterrt^tm unb erb«t 26606t«
3000grcfl. für 20 b&26 ©tunben toSÄentlidjcn Untexrid&t«. Ser
©eiftonfltebrer ec&dKtSttOfLfU» mÄ^eotiÜ&a^toiibwi'ftnb^oK außer

tü^tig« Äen^taiß feine« gad# auc^im ©tanbe fein,, «lernen tar-Stcu

bferunleijri^tiu gebeto.:Slmnilb«ngen. mit Inrjem 8eben«lauf Pnb
bt« jum 15, 3uni »u rieten an 3. 3- ©ebäuMtn im äBaifenbau« jn

«afel. —

.V.

••o »v % ' *
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IPDÄ§0
JULIUS HANDROCKS

Op. 2. NennWaldlieder ohne Worte, compl. 22*/a Ngr.

— Idem Heft 1. (Waldesgruss. Waldquelle. Jäger-

lied.) 10 Ngr.

— Idem Heft 2. (Waldvögel. Stille Blumen. Im Eich-

walde.) 10 Ngr.

— Idem Heft 3. (Waldeapelle. Zigeuner im Walde.

Abschied.) 10 Ngr.

Op. 3. Lieheslied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 4. Abschied. Melodie. 10 Ngr.

Op. 5. Wiedersehen. Melodie. 10 Ngr.

Op. 6. Reiselieder ohne Worte. Heft 1, 2 a 1 Thlr.

— Idem No. 1. Aufbruch. 10 Ngr.

— Idem No. 2. Auf der Landstrasse. 10 Ngr.

— IdemNo. 3. Auf dem See. 10 Ngr.

— Idem No. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

— Idem No. 5. Am Brunnen. 10 Ngr.

— Idem No. 6. Mondnacht. 10 Ngr.

— Idem No. 7. Wandrers Sturmlied. 10 Ngr.

— Idem. No. 8. Ein Stammbuchblatt 10 Ngr.

Op. 7. Valse brillante. No. 1. 12«/t Ngr.

Op. 9. Chanson ä boire. 12J
/i Ngr.

Op. 10. Aufmunterung. Klavierstuck. 12 V» Ngr.

Op. 11. Chant elögiaque. 10 Ngr.

Op. 12. Une Fleur de Fantaisie. Mazourka de Salon.

12»/* Ngr.

Op. 13. 2™' Valse brillante. 15 Ngr.

Op. 14. Deux Mazourkas. 12*/a Ngr.

Op. 15. Am Quell. Tonbild. 10 Ngr.

Op. 16. La Gracieuse. Piece de Salon. 15 Ngr.

Op. 18. Abendlied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 20. Spanisches Schifferlied. 15 Ngr.

Op. 21. FrühlingsgniBS. Klavierstück. 17»/a Ngr.

Op. 23. Scherzando. No. 1. 12 1
/« Ngr.

Op. 24. Polonaise. 17Va Ngr.

Op. 26. Etüde de Salon. 12*/a Ngr.

Op. 27. Nocturne. 15 Ngr.

Op. 30. Wanderlust. Klavierstück. 12 1
/« Ngr.

Op.Sl. Taranteile. 12*/, Ngr.

Op. 35. * Jugendlust. Bondino scherzando. 10 Ngr.

Op. 39. A lamitie. Grande Valae brillante No. 3.

17Vs Ngr.

Op. 41. Fleurs du Nord. Polka de Salon. 15 Ngr.

Op. 42.- Les Perles d'Or. Grande Valse brillante No. 4.

17V* Ngr.

Op. 44. Une Fleur de Salon. Polka elegante. 12Va Ngr.

Op. 48. La belle Polonaise. Mazourka de Salon.

12Va Ngr.

Op. 49. Au Bai masque. Mazourka. 15 Ngr.

Op. 50. La Primavera. Caprioe. 12J
/s Ngr.

Op. 51. Scherzando. No. 2. 12Va Ngr.

Op. 52. Stilles Glück. Lied ohne Worte. 7*/a Ngr.

Op. 53. Fantaisie brill. „Ich bin einPreusse!" 15 Ngr.

Op. 54. Im Lenz. Klavierstück. 7 l
/a Ngr.

Qp. 55. Vier Klavierstücke (Frisches Grün. Einsam.

Im Herbst. Nixengesang.) 20 Ngr.

Op. 56. Improvisation. (Ich wollt', meine Lieb' ergösse

Bich,vonP.Mendelssolm-Bartlioldy.) 12Vs Ngr.

Op. 57. La Sylphide. Piece elegante. 15 Ngr.
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In Leipzig durch die Verlagshandlung von C. F. KAHNT
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Die Üuartelle ber ^eßrüöer Jltüffer unÖ

öer dTorentiner.

JCants Äo^ter.

$at nun ba« Florentiner Ctuariett in feiner Uta ngtoetfe

eutfdjieben tote »ormaltenbe , abfid)ttt(^culiieirteffiigenfc^aft be«

©et eben, 8ieblid)eu — »obei aber bie ßtljebung jumÄräf«
tigen butdjauS nidjt auöflcfd^Ioffen ift: |o muffen »ir ben Jon
be« ©ebröber-Müller-OuartettS bei oQer ©djönb,eit mebr als

einen nervigen bejeidjnen: fie eultimren weniger bie Slang«

f$&ubeit als foldje, ald baß fie oielme^r auf djarafterifUfdjen

thtSbtud t^c Sfugenmert riajten.— Die ^toreminer finbbarura

aud) nie geneigt, bem djataltenftifdjen SuSbrude ©tma« von

ber ÄlangfdjÖnljeit ju opfern; fdjarfe,3eia)«ung, ftar * e ®tß«"
fafce finb nidjt ibre ©aa)e. — Die SWflfler'« hingegen geben

»o( einmal breifi »ine 3 eu 6
H ünb Raffend barauf anfommen,

Ijarte, fcfyroffe, ^erb-feibenfdjaftlicbe Partien mit entfpredjenber

©tridj'Urt jum Slusbrud 3a bringen, o^ne babei befonberS an

bie f$5ne ftnntic^e Sirfung ju benfen.

-3fr fo bei ben Florentinern bie finnlidj'fcb,Bne gorm, eine

»etdje Mtt bon Eon baS SJlaterial, in »eldje« fie ben Ouljalt,

nadj ibrem petfönUd>en2Babrbytt«gef&bl, einreiben— unbpnb
bagegen bei ben flKüQer'« ein fefterefi £lan(j«2Hatetial, $araf«

terifiifcr)e 3ei<b,nung berttorpec^enbe ffiigentb, flmlidjteit
;

finb

ferner bie 2KfiO«'« bie @d^5bfer be8 neueren DuartettfoielS

unb bagegen bie Florentiner bie (Smpfangenben unb gottbüb«

ncr : fo pebt bie Spielart ber üKüQer'« unb ber gforentiner

ettoa tuie SßSunü^ee unb SBeiblicbed j« einanber. 3)ie

3Duthraftigfeit bort unb bie ÜKoflicei^brit \\tt finb cbarafte«

tiftifo)e ©runbbefiimmun gen , eon benen audgeb.enb jebe ber

©ruppen aber audj bie Gigenfcb,aften ber anbeten $u fi^ ^tx»
anjif^t, toä^renb fie bo^ aber bie eine urfprünglicb,e bereits

^at. ©oßen biefe Sergletdje noa^ »eiter getrieben »erben, fo

tarnt man j. 8. fagen: bie aKüOet'ä unb bie Florentiner fte&en

ju einanber wie ©dmmann unb 9KenbelSfob,n , tote Seetb,oeen

unb ©a^ubert, »te Öoaajim unb 3ean öerfer u. f. nx — boeb^

»oieberum »o^lgemertt: nur ib,ter inneren 9t aturiefUmmung
gemafe, abgefeiert oon fonpigen meb,r äußeren Qrigenföaften.

©oflen biefe erwähnt »etben, fo ifl Strfer unbebingt eine be-

fonbere Sraft be,r fpecififdjen ©iölinoirtuofität jujuerlennen;

bie ^rimgetger ber Betben 2Rfiaer'fd>en Ouartette, früher »er-

treppe ©olofpieler, (aben oaöeiJ eingebügt, inJfem fie flaj faft

au«faj Uefjl iaj ber Duartettcultur ergaben. UKan bemeilt, ma«

bie Qirtuofität anbetrifft, in ber duierft fein unb lei&t aufige-

füb,rten ©pielaeife fo mancher tedjnif<^er ©^»ierigtetten auf

©eite 3ean ©erfet'« ein "$U9, ba« mbeffen aud) leidjt ju »er»

mif|*n »!*• — öergleiaje ber übrigen ©pieler, bie jmeite #ic#

line be« SD?öfler'fa)ett mit berjenigen beg Florentiner Quar-

tett* u. f. »., mürben im abwägen ber gegenfeittgen (Eigen«

fa>aften in« Sfeinltcb,e fügten. 9hir ifl b,ier al« Sefum6 be«

»Üb, ergef agten anjufflb,ren, ba§, ganj conf equent ib,rer 5Ratur,

bem SRAUer'fuyn Ouartett bie Urfprungliajteit in ber tief»

emften »erfenfung, bifl auf ben ©ruub be« in ben SBerten

lebenben ®eb>Ite8 al« pofitttte ßraft eigen ift; ba§ ba« Flo-

rentiner Quartett bagegen biefen bereit« ergrfinbeten ©eijalt

in ftcb aufgenommen unb mit ber gorm baljer bequemer
juredjt lommt.

Die« Severe »enbe td> b,ier ^auptfädjfia) auf bie fpätc
»en ©eetb.oben'fa^en Ouattette an, in berem Sortrage bie

Florentiner in etgentbömliajer SSeife erceUirent fte fptelen fie

fe letdjt, tote $a»)bn'f<6e äßuftt, ba« Serftänbnifj be« ®e»

^alte«, ba« eingeben in bie ©timraung, ba« 3>urd>fd)auen ber

oertoidelt-combinirten gerat mad/t nur einigetma§en muftlali-

fdjen 3ub3rem beim »ortrage ber Florentiner feine 9Kü>.

DaS ©pieten biefer SBerfe ift ibnen eben ein ©piel. 3m »or-

trage ber 2KülIer'S hingegen fügten mir bei allem $od)genu§

bodj immer ben Crnp be« urfprttnglio^en äßieberfdjaf-

fen« ber fa>mterigen SDcuftfj mir 3ub,5rer aber b, eifert gettif-

fermafeen an biefem SBieberfijaffen — mir baben e8 fernerer,

boo> ffielen »ir uns aua) tiefer beteiligt. Die aHßOe.r»« ge-

hörten uoa^ ju benjenigen gar nia)t b,oa) genug ju gb^renben,

bie eine »erfdjmeljung von 3nb,alt unb F«""» '»"< ßntjiffe«

rung be« bon »eet^oben etgentlicb, ©emeinten etft notb ju fin»

ben unb in bie flingenbe SBirflid/feit ju bringen Ratten. Die
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ted)nifd>e Hebung be8 ^ufammenfolelfl in praeifem föönem
©ertrage, fc ungeheuer fle in« ©enndjt fallt, mar batet meljr

nur fceufjerfidjfeit, fo lange überhaupt bie befonbere ©eifie«»

tiaturtoa^T^eit be«3nljatte8 uod> nidjt au« bem ©piete beroor*

ttudj«. ÜDie Florentiner, aber mußten, ba iljnen in teuerem
^uneteoon genialen <pioniren borgearbeitet toorben toar, gerabc

in ber tec^nifc^en Uebung tyre $auptfd>n>urigleit finben, bie

inbeffen ettoa« ermäßigt würbe babardj, bafj ben nod) Uahtn*

big*n $r irfte» <8teig« jibe^ufe mit bem fdjönften, öoflenbet

übertommenen ©erfianbnifc oorfpieten tonnte. 3m $uncte

be«3tu«fßbren« §aben bie Storentmer aber troQbem gemij? nod?

tneljr eigenartige ©djioierigfeiten gehabt, als bie 2Ä3Uer'«;

benn Ratten ft$ biefe oon Gugenb an in beutfdje unb fpecieQ

in beutfdje Ouartettmufrt eingelebt, fo (lanben bie beiben 3ta-

Kener (a(« Sttiiglieber eine« Dpernordjefier«) berfeiben fefyr

fern* £ier ifl bean au<$ bie ©teile, wo id? ben $$. 9Äaf t

unb S^iofiri, lieben ehrbaren Scannern, im tarnen ber ge-

fammten beutfdjen ÜKufiferfcbaft mit betounberungöüefler 2ln*

erfennung unb mit greube über tyre beutfdj*ftympat£ifdK

ftünjHernatur, im ©eifie bie #änbe brfitfen mufj* 2öa«
muffen btefe Ferren mä^renb be* dlmä^Ii^en Ueberttinbeu«

ber fdjxmeriflfkn aller Aufgaben— ein i^nen feibfl Unbefann-

te#, Ünbegreifli^e« Änberen ju flarftet tutb fdjönfier ffln«

fdpauung ju bringen «— innerlich burdjiebt I>abenl ©teljen

bodj gerabe bie dtatiener, 3. 33. im SBergfeid? mit ben gran*

jefen, ber beutfdjin ättufif unb jtoar namentlich ber fdjtoeren,

©djumann* nnb fräten ©eetljooen'fdjen, befonoer« fern! du
ber £^at $aben au<$ bie £#. 3Äap wtb ßtyiofiri fange, lange

3eit gebraust, um fidj in ben ©^umann* unb »anientiidj in

ben legten Beetyooen'fdjen Quartetten &einnfd> ju fügten ; ftc

koaren mit allen übrigen CtuartetuSBerfen fertig unb matten
bereit« 2J?onate lang erfolgreiche flunfireifet* in ber ©djweij,

toäbrenb toetdjer 3«* **« öeet&ooen'fdje* fo&tcre» Quartette,

befenber« bie in 8moÖ unb Gu&mott, nod) immer nidjt öoOretf

tearen unb beflänbig, iägftd» bi« fed?« ©tunben lang, gemew*
fam ftubirt »urben. 3ÖeId>e reine Siebe jur Jhmj}, meldet
tief urorjelnbe $ang jtim Obeaten gehörte für 3eartÖe<fer
baju, feine greunbe ju ber feiten erteilten #tye berauiubilben,

auf ber fte jefct fielen: <Sr Ijat eigentlich ba« Florentiner

Guartett g*m<*4t, mä^rtnb tie3Kßfler*£iuattette fi<^ gemalt
^aben. Stnö 9Renfd>en ^erfd^iebenet Säncer u«b Äunfiri^tung

befte^enb mtb bemgem5§ aitdj in feinem ©ortrageftyt t>on ganj

ttttg emet« frtntuit^tfötm 5®efen, bat ba« gtorentiwr Guar*
tett entf<bieben einen le«mopoütif^en (Jljarafter — gegen^

über bem ber ©ebrfiber WlüÜex, bie oon urbeutf^er natio*
nafer Statur flnb unb bemgemäg au$ (att Me^rafentanten

titlet Du att et tt>ereine germanifdjen ©tamme«) in ©ac^tn
aflerbeutf^efler ftunfi ben 2on anjugeden galten.

5Da toäre benn in nnferem Sijeroa genug öergli^en wor-
bw. Unb t»ef($e* tp ba« 9?efultat? n>ie lautet bie Formel
be« ©Mfllety« auf bie bielfa4 gejieOte grag«: »SBer f^ielt

beffer, bie ©iüöer'0 ober bie glorentber*? 3ä) meine wr
«Dem fle Seibe muffen fpieten, fonfl märbe ettoa« Sefent*
fid>e« feblen. -3ebe« f^ielt etwa« anber« nnb 3ebe« unfl j«r

gttube. 3öa* ifi fdj?ner: ein ibeal fd>5»er äRann ober ein

ibeal fd?one« ffieib? %p*U- ober Dtana^? Belege öo«: beiben

©tatuen man eben (o^nc geWMttkbe ©tpnpat^ie mitmirfen

ju Söffen) fi^t, bie tft am j^önfUn, nnb fie^tma-tt fle ©eibi

ji^ammen> fo m8^t« man Wim« miffenl*^
©& ifi e* au* mit unfbreti Ouartetten, &«;n>tt*be ein

ganj eyquiftte« Vergnügen getoa^ren, bie glwentinet unb bie

SRüHer'« ein Ouartett fa$n>eife ae^felnb Rieten ju §&xtn.

ftdme no^ ein rein italienifcbe« ^inju, t>on ber Ätt be« fpect-

flf^ franjöfifdjen ber $)$, e^eoiUarb*2Raurice, fo $ätte

man bie gan^e fidjt? unb ljörbare §o(ge gutfogifd)er ^ifionf^et

ßntnndeUwg ber Ouartettf^ielfunfi bor ftt^, tote fie natürge*

maß bem bcutf$en Stamme erfpriegen unb bi« jum !o8mo^

pDÜtifc^cn (Sipfel fortoadjfen mugte,

©o fc^liegt \ä) meine ©etrat^tung unb grflge ^erjtid)

alle meine lieben CJuartett*5reunbe!

3Rufift für äefangoeretne.

gür gemixte S^öre.

Utdjarb JM, Op. 39. Bet ßfinbi Bdtttg. ©aöabe oon Üb»
lanb. gar ©oti, ^^or unb Ordjefter. «mfterbam 1866,

Äoot^aan. Slabierauöjug 3 ff. Sborftimmen 1 fl, 20 fr.

9ioc^ me^r at« in £ol?
« bi«^erigen SBerfen macbea ft$

in bem oorliegenben bie früher bereit« ^eroorgefycbenen Sor*

jöge uttb fanget gettenb. Ginerfeit« Talent unb ©treten für

d^aratteriftifcfK S)aißeQung, xneift an^ie^eiiDe Sr^nbung unb

routinirte 35arfieOung, anoererfeit« SJertjarren in erm^benber

Se^abigfeit uno 93itttetaiaGig(eit be« ©efe^maefe«, SDiangel an

Suffc^toung unb ©teigerung, mobur^ jene Sor^ügc oft erbeb»

üdj in ben ©Ratten geftettt »erben. Grmübenb toirfen ferner

unmotibirte 5tejnoieber^olungen , »äbreno foie^t an anberen

©teßen, j. ö. ©. 12 oben ober @, 40 oben fe^r ratsam ge»

toefen toaren; ermöbenb punetirte Sieblingefiguren, überhaupt

ju ftetige &i^tbmert r abf^ö?ä(5enb ferner behäbige lange 81b»

fdjtüffe ober 3»>if^cttfpiele, fiete« Stu«fptnn«n bon ©afcen, an

beren ©teße jutoeilen ein tüchtige« 3Jecttatib (j. ©. an 6er

©teile, »o ber ffönig bem ©oljn ba« ©(^toert giebt) ^B^fl

mo^h^uenb geroefen fein tofirbe« ^nbererfeit« ^atttbie©d)Eu^

nummer, beren „SBiÖfommeu" auf ©. 43 ein jiemfidj mifebfi*

gnÖgtf« ©efi^t madyt, nnb beren ©ed)«$etyrttel*gTtgur ©. 47

in fettfamefl ©totfen geratb
f

»iel bebentenber trnb gefättigter

auegebreitet werben !5nnen, unb bat ftt^ ^ier ber Sßf. bie @e*

legen^eit ju einem bram«tif<^ fefielnben @nfembfe ber ®ote*

jlimmen mit bem Qtfyot fafl gan^ entgegen faffen. 3^°^
ftarf bergriffen in ber grflnbitna erft^einen 9h1

. 2 wegen $u

^otonaifen^artigen ffbaraher«, mx. 4 unb 6 megen ber ju ge*

mfltbti<^ fdj miegenben 3Äeere«n>ogeu, fomie bie etroa« banale

©egtettuug«flgur mit ber £riole @, 31* On ^r. 6 roare ftatt

ber jitmttd) mageren Anlage oortrefffk^e ©elegen^ett gemefeit,

ehre ä^nii^e ertoartung«ooÖe unb bebeutenbe ©teigerung an«»

jnfö|ren, »ie 6ei ber 9lti!unff be« fc^engrin. Bot ÄBem
aber erfd^eint bie ganje SBadabe übertoiegenb för SHSnnetdfor

bfet geeigneter, al« für gemifdjten, ba man nid^t re^t begreift,

»ie grauen in biefe tebtg(i<$ unter SWännern fi<^ abtt)idritibe

#anblung unb ©ituation geraten.

ü)ie ttxbmfdje-iöe&anbtung ifi burd>meg ftar, cotrett wb
roHtimrt, bie ©ingfttmmen finb mirfungöooff Btnu^t nnb au$

bie3nprumeniirung f<§etnt, fotoett ft<& au« bem gut Mietbaren

{Sfabterau«3ttge urt^erten lägt, ganj vortrefflich unb djarafte*

riflifc^ ^u f?in. %m S&ebentenbften ifi unftreitig bte Einleitung

gefallen unb faßt jlarf bebauem, baß ftc^ berSf; ntd^t itu fer*

neren ©ertauf auf berfetben JpB^e behauptet ^at, in widern,

»ie gefagt, nur oereinjeüe, anjie^enbe ffien bangen entfc^äbU

gen. — $—«,
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3nJlractioes.

gär Orgel.

$nmbt, &nt. s VtMiffy &Ut*mt&+®i$rtfdiviU. 1. ßarfu«.

*«Mi8r ^ arf äRerfeburget. 1 £$tr. 8 ©gt.

Sei Äfcfaffmig feinet Orgetfdjule Ijaben ben burdj feine

bibaftifdjen $ianofortewerfe in ©eiteren ffretfen befanuten 33f

.

fotgeube ©runbfäQ* getötet: 3>ie Uebuugößoffe muffen nadj

tyrer letzteren ober fdjwierigeren Muöffi^tbarfcit georbnet, tote

Itawfit fädjlü^flea gönnen ber Orgetcompofition muffen toer*

treten fein, eine Drgetfdjule barf ni$t ooa (Einem HEU« bie-

ten *% fonbern eä fmb barin bie beflen SDteiflet fcmreidjenb jü
berftdft tätigen, eine ©lementarfdjule foU praltifdj fein P

bie 8e«
£anbhmg be« SWanualä unb ^Jebalö mufj anf einen mBglidjft

Keinen Waum befdjranft metben, ttttej, wa« bem münbltdjen

Ußtcriicbte an&eim fallen fanu, iß wegjulaften, ober niÖgtid)fi

ju befd^ränten — ©runbfäfce, mit benen jeher bentenbe teurer

be« Örgelfpietfi einoerftanben fein wirb. 2)ie baö SBerf creff-

nenbe htfje Beitreibung ber Orgel unb iljrer Steile tann nur

^raftifefa t>erwertljet werben an unb in ber Orgel f eibft , ober

an aufarbeiteten SKobeßen nad> ben einzelnen Drgeltf>eilen

(wie SRef. biefl 3, SB. in. einem !url^f|lfd)en (Seminare oorfanb)

ober and), bnrdj 3ei$mingen,. wie foldje j. ©* bie meifler^afte

&ttter,
fd)e Drgelfdjute ofeet nod? me$r £öpfer ?

$ geniale«

großes öietbänbigeS Orgelmert mit bem umfangreichen Atta«

(SBeimar, 33oigL 12 Zifh.) barbieiem 3)ie erjk Sibtbeilung

bringt juoörberfl ÜKanualübungen (ftiüliegenbe $änbe,

Uöifonü'Uebuugen, ,jwei fetbftän&ige Stimmen, liegen bleibenbe

ZZne, ©ebraudj beö 1. unb 5. gingerS auf Obertaften, gort«

rflefen bei flufenweife fteigenben unb faöenben Stonfoigen, Un-
ter]c^<n be« 35auraen8 unter anbere ginger r . Tonleitern r an* !

bete Äpplicatuwoten,. <Stüde mit ©ortragSjfidjen, ißerjieruu*
j

gen unb bewegteren giguten, Uebungm e£ne unb mit fiiflem

SBedtfel auf einer £a(te, Uebungen in £er$en„Ouarten, ©ey*

teu tz+)i bie ^weite Sibt^eilung $ebal«Uebungen fß#
u mit

ben gußfpifcen, > >b
<<

mit Öbfafc unb ©pifce. SDie bier ange«

Wanbtc ^ebal«flp$ticatur ijl jmar \$f$i einfach ,, aber es bfirfte

an fcer.^eit fein, b.afj fieb bie$errenOrganiften enblid) einmal

über eine gleich t 8e$eid)nung unb fo manches Slnbere, j, SB»

©r5ße. unb ©reite ber $ebaliaftaiur, einigten unb baju einen

Dr3<tnijUncongre& üeranftalteten, ober, baba« ^uflanbefommen

befjelben feljr fraglid) — ba ber (SorpSgeift ber beutfdjen Or«
ganiften, toie wir fattfam erführen ^aben, bei SBeitem noc^

ni^t. jnr gebörigen Sntwidelung gffommen ift
-— bei einer

Setfammtung beS. aOgenwintn beuifc^en SßuntoereinS @ele«

gmfteit nahmen, barüb^r öer^anblungcn ju pflegen. 3)ie

met^bifcbeüDurc^fü^rung ber oben angebeutetenfömnbfagt i|I

bem SJejrfa|fer |( ttte fis^ bieö wol niebt anberS erwarten Keß, ge*

lungen. Witt ungfeid). größerer SReifierfdjafr ^at freiließ *.©*
{Rittet benfelben ©teff in feiner Orgelfcbule gemattet, fo baß

bie. Söranbt'fibe ©djule eigentlich einen wefentüc^en gortfe^ritt

auf bent ©ebtete ber.mufitalifdjen 9Ketbobif unb 35iböfttl nicfyt

aufroeifen. fann. 3)ie aufgenommenen Uebung#fS^e Ratten

mitunter, norf? etwa« fermger fein unb namentlich ber „Sater
be£ beutfeften. OrgelfpieU", <£eb. ©ac^, immerhin no^ ein«

*} ?tn biejem $*uptfc^tet laboriren t* 8. bie älteren Oraelf^uten
t»pn ©ebbarbi, ©truoe, Rintic. feelbp bie in ttcler »eji«b"ng
neue SJtbnen-fmfrenbt gro^arti« ®Ö)ult beÄtserbtenten ÄDltfmar
trantt m bUf«m Uebtt — Jfei* ftunfl bat nie ein aNann-befcf«

fen.** —

gefyenbet bettn§t »erben Knnin. »etm (Singange Ifat bet
«utor ein wenig ju mei t>on ftd» jebradjt. ©tett mmfyv
SÄumrnetn öon »find, ftne^t, (Sebbarbi, SStrner jc. Ratten
wir liebet nod) einige paffenbe ©ac^en öon ^änbel (beffe»

»erfetten j. S3. ganj paffenbe« WlaUxxai abgeben), ffliuffat/

öberUiu, greßcobatbt, ftreb« f ^acftelbel, 8?itter (nur emmerf
tottreten) t »ü^mfiebt, Solrfmar ic. gefe^n, woburc^ ber gei*

füge ©e^att ber ©c^ule ftdftrttd) gew^dfen Ware»

©»rrcftumfeeiij.

HUHU.

®ie fiebente ^xmptprflfung' am denfettoafortmtt <mt 2». ** fflf.

w« ber »mrfü^rung wn 6ompofltiMietf ber 33fllhige gcWibmet. ®«
Knfang ma^te eint Offnerture (Xbut) ben Äugen 98*9 de <iW

«ftiinburg. 99ei ni^t ju tcuflttenbem XaUnt' ftjfti efl bitfem foftp

f^wungtjoll eaneipirten Kerfe no^ %u fe^tr an fffat^eit ber entwhlfM

ftmj unb Proportionalität ber Stefane. 8ä(b Wirft bie HmtiiGgefe^W

«erwenbung btfrCfe^sauf bie Sauet abf^wS^tnb — «in gebtet,

ber m% übrigens bei ben meiflen bieemal oorgejitbrten ©erfetef eut-

gegentrat 3ir bem ttftm ©a^ **ner ©ijmp^onk (3)motl) ton 31 a*

tban ömanuet aus Stettin boeumentirt ber Autor oiel geiebrtcSil«

bnng, obtie jebo^ b«fe!6e in hinlänglich friert , ummttct&aten glu§

ja Bringen; b<rtöimje if} ju ftbr bntr$ KnjTO^e« ©etoil betaflet, and?

nic$t mit gt^Scigcr logifdjer «Iar^tit «ntWidHt 2>k Srflnbnng er>

Weint tron ©^unrenn, SJenbel^fobn mrir* ®abe beetnffußt. ©rre'

Ouvertüre (©nwß) oon ffibnarb ötoeneoelt an* U4tw«Orie<rt#

tfl iie6en«wflrbta unb gefBIßg na^ 3n^alt nnb gorm
f
o^ne auf Origt^

nalitfit ber ©ebanfen 8nfpruc9 jn matten. @^ott jiemlic^ beben«*

tenbe ©egabung' utib ©elBftfiubtgfcir bei tt^nif^er ©twanbtbeitweip

ber trfle ©a(j eine*' ©trei*quartett8 (©"moH) bon Smil ©tod«*

baufen au« Solmat anf, ber bon ben $$* Äobert §edmaitn,
9tii^flrb Srnolb, ©todbonfen mtV (Smil $egar borgetragen

wurte. (Htte Ouoertttte (S«bnt) bon (Duft au Äogel ema 9eipjig

?at 2Beber*f#e 8erue unb festlegt $$ auä} in ber gaetnr an »ortitbet

be«1Kriper« an» 8on wirfii^ felbftSnbiger fünfHeri^er ©ebeutltttj

erwiefen p^bie bret festen ©S^reinef ©l^mp^rtmie (3>bur) ben
1 So*

ban ©benbfen, $ier vereinigt p(^ iyeßpfiltbig freie nttb freifltt"

nige »eberrftbung be« JWateriat«- mit Urftrflngti^tett nnb Stei^tbntÄ

ber (Srfittbung nnb ptft poetifc^er «nf^emung. 3n ber Zfat proftt

btefe«-fflett, »a» ne^ tmr$ ba« notbif^ie Solbrtt ; eineurigent^üm«

Hdjen 3aubet er^Sft-, förmti^ bon ^Jceflr. *tf befeitber« gelungen

erjebien ber jweite ©afc (©^er§e) mit feinen üTWft^Pgen ®tbanf«ft

unb feiner inprumentalen gatbenftif^e unb •manni^faltigfeit, ®ün«

f^»en Wir mir, bog bet «ompontfl aus-bet ©pbSrt finniger Köturbe*

traebtung nnbfpeciflffb national et anf^«uutig«Weife, bie füt jefet einen

twnttbmlictfen ffletj' feiner Sbmpeftionen bilben, ftyifutyt nttb ttttlft

jü'etbiWen, getfHg bebentfamen ©toflen' erbebe, um feinen'ffietfttt

einebanembt, utribtrfeflhr ZKrtung J

ju ji^rn. ©ti

%m 30,b-3W- bewnßaltete bie ©ingalebemie unter ber SDirec-

tion be» $rn. b. »ernut^ in ber »icolaitir^e eine geipli^e ttuffttb*

tnng ffir gemifebten S^or, ©otogefan» nnb Orgel* 3) a« Programm

entbieft: Soccata. filx Ot&& wn Sad>; Cmoifixu«, a^tfttmmigfr

Sbor t>on %, Solti; Qui-tollis, fflr©o!i r t>tei|«mmigeu «bor w*
Orgct unb ein jweiteß Crucifixu« ffir jebnflimmigen ffibor bon

SL Sötti; «ecitaüö unb Strie »3>te &dfm$ bri^t ibm fein *er|?

f|U ©opran «u» bem *3Rejß<** b»n ^finbei; SBetetU für©»«,
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(Etjor unb Orgel bon 3J?enbet*fo$n (»fcu« flefer ißüt$ f*ret i* ja

bif*); guge Wer ben Siamen »ÄS© für Oißd bon@*umanni 3wei

8eipü*e@ef8nge für G&or bon@.3aba«fo$n; Sbagio au« ber gmoU»

©onate für Orgel ton 8Renbet«fo$n unb Kantate ffir ©oli, «$ot,

Orgel unb bier ?ßofanuen bon SR. $au£tmann. Sie Äuffiibrung war

im ©amen eine gelungene jn nennen. Sie betben „Crucifixua" unb

baß wQui toliis" be« ita(ienif*en SReifter« unb §au)>te3 ber benetia*

nif*en ®*ule, St.?ottt(uml693), ^ättc aflerbing« uo* eine« forgfSl*

tigeren ©tubtum« bebntft, um ju bofler SBirfung ju gelangen, Sttter-

btngfcfagbem !Bereiubi6$et bie ältere Ätr*enmupi ferner. Sagegen war

bie Sßrobucitung ber flbrigeu £&8re, befonber« ber 3aba*fo$n'f*en

geipti*en ®effingc, eine biel gelungenere. $t. S$oma* betete« p*
auf« Keue al* bortreffti*er Orgetbirtuo«. Kamentli* muß feine

ÄBa$t ber Äegifler (mit $injujie$ung be* S*owett«) al« eine ge-

f*madboUe bejei*net »erben, grl. Clara griebri* fang mit

Cerpfiubniß nnb würbe bur* i^te ftm£atbif*e Stimme, namentti*

In ber $£nbcff*en Arie unb in ben Stecttattben auf« «epe unter-

ftüfct- Sie übrigen ©otipen, ungenannte 2Ritglieber be* Vereine,

tSpen tfcre Aufgabe beftiebigenb. Sie jwei gefßli*en ©efänge bon

3aba«fe$n fmb in freiem, tei*t fltefienbent ©tyle gearbeitet, o&ne baß

man t&uen ben 83crwutf be* Untir*li*en ma*eu Knute. Sie SBlt*

fnng ber bier $ofauncn (b. &. brei $o(aunen unb eine £rom)>ete) in

ber trefflichen ffiantafce ben Hauptmann war neben ber Orgelbegleitung

imMaut. SC—*«.

8Beimarr «ufang SRai.

(6«Ut«0

Sa einer ^rebuetion be«©5nger!ranie*(2Selmar*6eper ©e*

fangberein für SRfinnerpimmen unter SRüttet-Sartung'« Leitung)

intereffirte uns namemli* bie neue ^Bearbeitung bon 3Bil$. £f*ir*'«

tßretecjmipofUum „ttine 5fta*t auf bem äfteete*. <S« fanb biefe« bor-

jttgli*e SBert tro(} einer im @an§en ni*t fe|r borjügli*en Sarpellung

bieten Entlang. Ser neue @*luß paßt na* uuferem Staaten biet

beffer al* ber erpe, bie ffiin$*ft be* ffierte* pSrenbe.

Sie$ofca*el(e gab unter 3Kufitbtrector 6t3r'« berbienft*

lf*er Seitung bfer ©tfm^ouie-Sonterte. 3n bem erften berfetöen

würbe geboten; Oberon-Ouberture, ffioncert ben 2Renbet*fo$n (grl.

SWefrlig), «rie au« Coai fan tutte bonBttojart unb f*webif*e SHatto*

natlieber (grl. §olmfen), fc$antapif*e ©^m^ome bon Berlioj,

fprälubium (Sbut) für Stoline allein bon ©eb. %aä}, ^armoniprt bon

©t8r. 3n »ejug auf ba« erfte 83erf Pub toir pet« gegen ba« alfju*

baptge Sempo be* «flegro^atte« geteefen, wobur^ bie Siolinpaffagen

immer ettea« Unbeutlt^e« unb $erf$teommene« erhalten, ©ie «er-

lioj'f^e fbm^onift^e 2)i^tung ma^te bem Leiter unb ben Ku«fU(»ren-'

ben alle <S&re. SSarum inbe| ber lefcte ©aft be« ^tnten|fanten ffiet-

fe«: Songe d'uneNuit du Sabb« »eggelaffen tourbe, will uns bur<§-

aue tiic^t einleu^ten. €5tBr'« Bearbeitung be« jugenblidj frif^en

©a^es bon bem unberteüßlid? ternigen ältbater Bac^ ip ebenfo ge-

fi^ictt, al« gefSttig. 2>te Suflfütirung ber ?Jrimbioltnen bon ben $$,
Ä5mi>et ( SBalbrül, SBe&rle, ©eigenborn, gieißner unb

SRa^er toar üöerau« glänjenb, fo ba§ bie SBieberfcofang be« fe^r

banlbaren ©tfide« ftürmifö berlangt teurbe. Sa« jteeite unb britte

biefer Soncerte f>aitn mix ni<$t 6efu^tf eine«t^eil* teeil bie Programme
fcemget intereffant waren, anbernt^etl« toeit mau au* *>urer 9trtigIeU

3^rcm Referenten ba« &erBmmli$e freie Sntröe entjogen ^atte. Srfl

ba« leftte biefer (Soncerte bekoog benfelben jur Seiwofrumg, benn ba«

StheRenbe Programm bot: gur^aut^en-Dttberture, «ee^oben'« 8«
bnr-Soncett für ^ianuforte (SRufttb. Ca f|en), 8a*'* ^rSlubtum in

bet ©t8r'f$en Sttupration nnb Sifjt'« gaup-epm^onie. Dbttol ba*

Or^eper ni^t fe$r günpig t3(acirt war, fo tarnen bo$ bie DT^eptr-

werft ganj befriebigenb jui «uffü^rung. Sie öjeeution ber gaup-

©Vtn^enie war für SBeimar ein öreigniß. Jrofe weniger groben,

troftbe* in f^wa^en ©trei^quartett« , ging ba* tiefige «Bert, ba«

Referent tneftrfa* unter ?ifjt nnb ©ftfbW, fowie an* am datier &un

bem Com^onipen ge^rt ffa\, mit geuer unb ffllanj. £u bebauern toat

e« inbeg, baß ber f$ttne @*(ug*or be« gigantiföen £onf)oem« megen

9ti*tbor^anbenfetn be« ©ototetw« wegfallen mußte,

Ueber bieO^er läßt P$ nnr Wenig Srfreuli^e« fagen. SurdJ

ben Abgang be«grKSrna Sor*arb, bur* bie bauembt Un^fig-

li^feit ber grau b. Wl Übe nnb be« $rn. %ip$, ber un« in ber jtürje

btrlaffen wirb, but$ ben SWangel eine« lbrif*en Senor« ip bie O^er

«i*t ju ber gewohnten «*tung gebtetenben ©teHung gelommen, iic

einjige 9lobitfit, Äbert'« «Sporga^ ip au« biefem ®runbe nnr einmat

jur Aufführung getommen* Sine anbere borbereitete Meuigteit, Stall*

laxt'Q „Zaxa«, jur @ebutt«tag«o)>er unfern hmppunigeu grau Orog-

^erjogtnSöp^icCS-^riObellimmt, tftan« bemfelbenörunbeno* gar

ni*t über bie ©reter gegangen. Sem SSerne^mtn na* foütn teir bie»

fer^alb ni*t gar fonberli* biel einge6flßt (aben. grl. $o(mfcn, bie

injwif*en al« fe^r f*S^cn«wert^e äcqutption engagirt worben iß, (oll

fi* mit bem©tubtum ber Titelrolle bon bem erwarteten Obu« bef Saf-

tigen. Unter ben gapirenben Äüuplerinnen nennen wir mit «u^jei^

nung grl. fcevrow* ta au« föien nnb grl. ©*ubert au* ©*toe*

rin. Severe foff einem on dit jufolge ffit unfere *ö$ne gewonnen

werben.

E. ®B^e bat feine neue Optt w@upab SSafa, ber $elb be« Kor-

ben« w
, lejt bon Dr. 8(le$anber Äop, beenbet; man erwartet, baß biefe*

CJerf, bon bem wir nur ben tfcHweife ganj bortreffltdjeu Xt$t fennen,

jn Anfang ber n5*pen ©aifon in ©ceue ge&en wirb. Sop arbeitet

gegenwärtig an einem anberweiten Dpemtejt, „Sa* SBeib bom Sanb

Jirol" für SRuPfbirector Soffen. ©*lteßli* fei no* erwtynt, ba§

^tof.Dr. S darbt au*SBann^eim brei fefrr geipboOe unb gut befn*t«

Sorlefmigen ü&er BBrne unb $eine, ®. ©anb unb 9H*atb Sßagnet

$ter gehalten ^»at. «. 2B. ©.

Unfere Son c et tfaifon erlitt bieömal in golge bet 3c t tt>«r^j Stt triff

e

bebeutenbe Äürgung. Sie €^ofera«-ffipibemie, wel*e bi« in ben 91o*

bember hinein bauerte
f bie gebrficlte ©timmung al« golge ber ©eu*e,

bie 9la*w«$en be« Äriegefi wirften fo pßrenb auf ben ©iebetbeginn

ber 2)tufttbeteiu«concerte, baß man, no* baju beengt bur* ben laa-

geren Aufenthalt einer ©*auftielertrubt>e,erp(8nbege&ruarba« eine, ju

ffinbe SHSrj ba* anbere Concert geben tonnte. Sil« ©Sngerinnen tra-

ten auf grl. filata 6*mibt au« Seibjig, bie fl* bur* i^re borjflg*

li*eu ©timmmittet fowol, at« au* e*t tünpierif*en ©ortrag bie all-

gemeine ©bntyatfeie be« publicum« erwarb, unb grl. ättarie Älie-

get&8ffer bom tBnigl. $oft^eater ju^annober, wel*e al« 58^?

begabte bramatif*e Sängerin bon bem publicum mit bem allgemein'

pen ©eifaß aufgenommen Würbe, gnmal biefel6e bei (Gelegenheit bet

Suffü^rung bet Hugenotten" bur* bie S^emniöer D^emgefeßf*aft

auf frepuer mf)ttt bereit« al« Valentine fl* be« rei*pen Seifaß*

bur* $re große nnb Qangbode Stimme unb au«bru<f«bo(len Sortrag

ju erfreuen Ijatte, (SrPere fang jwei ärien bon ^finbel nnb <&lnd unb

Sieber, Severe jWei «rien bon $afebb (3übin) unb 3»ojart (gigaro)

unb Sieber. SSon @ef5ngen gelangten no* jnr Jluffß^rung bie

$abbn*f*e $vmne curae vanae bur* ben £oncett*or. »on ©?«'

tj^onten (amen jur 3(ufffl^rung: 8 bur unb gbur bon Seet^oben, bon

Oubettnrcn: bie gtnga(«^3^1e bon Wenbel«fo^n uab „Sämpbr" ton

3Harf*ner. «ußerbem SBebet*« doncertpttd unb ein geflmarf* für

Or*efier bon Srona* unb ?ifjrt ungarif*e ffi^abfobie 9?r. % festere

unb ba« Concertflüd gefpielt bon einem Jungen taleutbotten 6*fll«r

bon Dr.Slifcf*, ^)rn. Surt b. 3ebtw*fc.

gür Äammerraupf tonnte nur ju einer @oir6e B?aum gefunben

werben, in wel*er ein !Erio bon granj @*ubert Dp. 100, eine ©onate

(0*5. 1) bon Äbotf »ergt für jwel iSlabiere — $»r. Dr. Älifcf* mtb

$r. Organip SCiltte — unb ein Xrio bon ©man. Jtrona* porgeffi^rt

würben.
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Ri$t nncrtoSfrtt mBge gelaffeu »erben, baß bie jtoei grSgerctt

SJSnnergefangbereine $ier r allgemeiner iJteicfauer 3H8nnergefang*

feerein mtb ©fingetctub, aBiSbrü^ im ÜBinter |e ein Soncert öerau*

flattc», tn benen ber befferen ttiifynng 8te#nunß Betragen toirb. -

2>a« ©tabtort$eper giebt ftttjtytltifr im SBinter jtoti feie btei gt3-

§m (Sencerte für eigene Segnung, bie in »u«toa$t unb 2£u*fiibrung

bie Änerteunung berbienen, bie fle bei ben SKufiffreunben fütben.

@ott fc$lkfj(i$ no$ ein SBunf<$ attSgefproi^en tterbett, fo toSre

e* ber, baß man me$r 9fr>bitflten jtt ©e^tfr braute unb ber neueren

S8i($tung i$r 5Rec$t me$r wahrte* greili$ mag ber ©clb^unct $ter

Beim öntoerfen ber Programme au$ feine {Rotte mitfoielen. SRon

mMfU tool, aber e« gebt ni^t immer.

Sn$ rfidp#tli<$ ber Äir^enmufif mag ni<$t unertofibnt bleiben,

baß fett ber »or jtemli<$ jtoei 3ö^tett erfolgten Hnflettung be« Dr*

Ätifc f $ öl» Äir<$cnmupt*2)trector auf biefcm ©ebiete ein neuer ©eip

eingejogen ip. 6* »erben -ni$t nur Mo* gnte ÄirtfenmupMffietfe

(ban£tfS<$ti<$ attitalienifäe a capella) an«gfffi&rt, fonbern am$bon
lein nen regeuerirten JKr<$en<$ore in tofirbiger unb abgerunbeter

«Betfe borgefltym SBafrer &iftten toir bereit* 1865 im Dctober ein,

nttt * capella ausgeführte« Äir<$entoncert, ein gleite« lieber borin

3a$re im Wobember; außetbem am «Karfreitag 1866 ba* Reqiüem

wn Kojart unb vergangenen C&atfteilag, 19. Styrit, *$aufo9" bon

3Renbei*fo$u. 3m Sefcterttt galten bie ©otojwttien bie %xU SSiganb
jrab «lata ©d&mibt unb bie$$. »ebttng unb $aut Stifter

an* Sci^aiß- 3>iefe toter erprobten ÄrSfte entlebigten p# tyrer Huf*

gaße in ber borjügli($pen ffieife, fo baß ba* SÖerl au$ bon ©eiten ber

C$3re nnb be* Ortfceper*, irofc ber inÄir#en unoermeiblit$en jer*

preuten HufpeBuug, al* auf ba* Sefte gelungen betrautet »erben

formte. $,

«Sie aflifi$rfi<$ , fo nmrben an$ bergangene SBinterfaifon ff<$*

SJrobuctfonen bor gelabenem publicum mit ben ©tfülern ber 3t*
gang'föen 3Huptf$nte abgehalten. 3nm »ortrag tarnen 2*, l*t 6-,

8*, 10-, 14*, 16* unb 24$5nbige Clabietpfeceu, t&eil« ©oto* f t$eil«

(gufemblepütfe, al* Duberturen, ©btn^bonim, 35uo« für jtoei £la*

biete; Stummel — Srio bon ftte«, Arrangement bonSRi^elot —
SRt>b. @<$muann, Änbante unb »ariattonen — Sifjt, gePborfoiel,

trab fcaffo n t f. to. S)ie nötige abwe^felung boten @efang«pftder

tneiflemSetl* ©^ubert'f^e 2ieber. ®ie fet^B Programme enthielten

im ©anjen 60 Hummern. 3)ie Sifjt'f^en «om^ofiibnen tcurben

bttr<$ »orlefung barauf bejflgli^er ÄrtÜel au* ber *Scnen 3eitf(^rift

fflr 3RufW« unb anberer Zotigen Aber bie Kicbtung ber neubeutf<^en

©^öte bem Serftänbniß be* $u6(icum* näber gebraut.

Utrecht

2>ie berfloffene Soncertfaifon bot btel be* 3ntereffanten nnb @e*

unßret^en» Um nur ba* ^au^tjä^n^fie^etboijii^&en, erwähnen

tbit, u>a« in ben fünf flSbtiföen unb bier @tnbenten*€oncerten unter

Leitung be* HKuptb. $ol an grSßeren Ort^efiertoerfen aufgeführt

umrbe: bon ©adfr Suite in &bur, bon Seenöten $aporal*@vm*

pfonk, bon ©abe 6k?mJ>$ome 3ir, 7 in gbur unb bie jtoeite ©tjnt*

^bnie in S> moO Ben 8t $ol, ie j»ei SRal; bon SHojart 69m*
pbmue in S bur ein SKal. Son Ouberturen tburben aufgeführt

Don ©eet^oben; ^ffigmont", ^gibelio" unb «Jtonere*; bon SBenbel«*

fe^n: #gittflai*$5$le-, ^n^aia«* unb „«HalJ«*; bonSberubini:

•.Änatreon* unb »Äbenceragen«; bon ©c^nmann: ^ermann unb3)o*

»t^eaN
; bon öabc: „bamUt»; bon ©eber: «Surbant^e- nnb *Dbe*

ton" unb bon IBagner: »Xanntyflufer». ©ie in 9n*fi^t gefledte Auf-

ffi^rnng ber f^m^^onif^en Si^tung »Qxplftus« bon gr. 2ifjt tourbe

nac$ angefangenen groben bem Seme^men ua$ in (grmangelung

guter $arfenj))iel(r berföoben.— 3u toier ©eir^en für fiammermnflf,

ebeufalt« unter SRufilb. QtVt Z)irection r Wut Seet^oben fünf 8R«l,

©^nmanö brei SKal, §asjbn jtoci SRal, ®a^, SRojart, 9Henbel«fo$n,

gtubhifleitt, Sargiet unb Sifjt Je ein SRal bertreten. $on Eefetgenann*

tetn tourbe ba* f^fioe pa$etif$e Soncert für ;toei Slabiere bur$ grU
!0oetelman nnb SBufllb. $o( fe^r brab unb mit öiriem CrifaK

borgetragen ,
obglei^ e* au$ Wer Seute giebt, bie na$ einmaligem

$3ren tategorif^ jn urteilen unb ju toerbammeit fl^ erbreipen. —
3)a« erpe ber jtoei Concerte be« ©ingtoerein« bot «Ite* unb SJeue«

bon «rcabelt, ^aleprtna, ©^üft, ^aubel
r Se(fer, Sei*rinß, Seesen,

©f^umann, äHenbel*jobn
f
$iKer unb $ol. ©aöjnseite braute eine

fe^r gelungene »uffübrnng bon SRenbe(*fo^n'* ^Slia*«.

^annober.

%m 18* b. 3R. fanb ba* jmeite ffioncert ber Weflgen SBuPI*

atabemie patt, unter ä^ittoirtung bongrl. §ebtoig ©t|euerlein

bom ffionferbatorium in S8(n, $rn. Dr. Önnj, ber tSntgl* Stelle

nnb geleitet oon $rn. $ofca^eÜm* S» 8. giftet. C« tarnen juräuf*

fü^ruug : ^Subef* SScilienobe, Oubtrture jur «SBei&e be* $aufe* N

bon «eet&otoen, ©ototoorträge ber genannten ftünpler, SKojart'8 ave

rerum, ba* <Sngelterjett für Samen^or aM bem «<glia«" unb $Snbet'«

$aHeluja au* bem *5föefjta*«.— 2)er aufffijirung f^iloß pd> ein f}>len*

bibe* ©ou^er unb Satt an* Sie Kfabemie bea6fl$tigt am $immet*

fa^rt*tag bie *3a$re*}eüen" bon ^ajjbn ju miebet^oten unb jttar in

ben ungeheueren Äfiumen ber fBnigl. Sagenremifen, toele^e baju f}w

gepellt tberben, unb jn einem fo tooblfeilen £intritt*^reife, baß

3ebermaun p^> ber »uffü^rnng, bur# nur geringe Äopen, erfreuen

lann. *)

«teilte Seitab*

CünrtrU, Seifen, enßdflemtntis,

»_* »iotinip SBieniatoati (alte in JBrfiffef im legten

Concert be* boriigen lonfünplerterein« coloflalen Srfolg. — Stolon*

cellip ©rfttjmadjet feierte koabre Xtium^be in Bonben, titelt

minber 3aeü bort unb in ©ufclin, be*glei^en in legerer ©tabt

Huer — bie tleinen Sioliniptnnen 2)elebierre unb bie ^ianipin

Slife §arff aber in 3Ro*tau, fon?ie SSoger in SBilna, Stiga

unb «ßatf^au. —
*—* 4>ofca£eßnt. unb Siolinbirmo* »arg^eerip na^ ©et*

tnolb bon einer glänjenben Soncertreife jurüdgefebtt, tbel^e er über

©orpat, Keoal unb %iga nacb $) et er« bürg unternommen ^atte* @r
tourbe bort bon WubinPein auf ba* XbätigPe unterpttftt, unb ftre*

<ben pt^ bie bortigen »iätter fibereinpimmenb giinpig Über feine ganj

bortrefflt^en SJeipnnaen an*. ~
*—* Clara ©tbumann ^5ft p^geßentofirtig in Sariebab

auf, be*gteüb«n bie ^offSngerin Ä tau * bon Sßten. —
*_* ©Je ¥>önipin Äolar 1>at $% bon ©ien au* auf längere

(Soncertreifen beßeben. —
*_* ^rr CarlJBant, «ritiler in ffire*ben, ip ba^in axa

«raetifa jutürfgetc{>rt. —
•_• grau Dr. iB«^*Sftftrf^ner*3anba ^ati^re ©tettnug

al* SßrofeRorin am ttonferbatorium ln©ien aufgegeben. —
MuMftflt , aufrübtunge«.

Slorenj. ©oeben ip bafelbp ber erpe »erfu^ mit einem bolf«*

tfrümii**« Soucerte für elaffifd^e S»upt na# bem »et^iel ber

$a«belouj>'f4en Concerte in ^8ari* ßema^t toorbeiu S)a* ungeheure

Sweater ö?ar jttar ni$t bi* auf ben legten $lafc befeftt, wie e*ln bem
ebenfo ungeheuren Cirque Napoleon ber goO ju fein ^Pegt; benno^
feeted>tigt ber erpe «rfolß ju ber Hoffnung, ba| bie Untemebmer, ju*

*) Um me^r bon bem $rn* (Sinfenber anfjune^men, al« nur bie*

2$atfä$li4f.# ^Stte berfelbe nu* feinen Kamen nennen muffen.
3)» Web.
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Wif ber um Smbflraerimfl beutle? SRufU fc^r btrbientc Spill*

t?cT(efl£r ®uibi, fcei e*ttfbT<4"it>er StuSbauer unb ®ebulb bs&tu ge*.

^ngen werben, ein $inrei<$enbe« publicum für bie ctaffif*en OTeitfer*

roene ju gewinnen unb ju ex jiebtn f tonn e« mar bei btr Äläglirfjfcit

be« italienif$en<8ef$matfe« unftreitig f$*n ton gro&em ©eiange, ba§

Saufenbe ton äHenf<ben eipe SBeet&otjtn'fiJe ©tjmbbonie rufcig anhör-

ten, ia beifSQig aufw^raetL —
SJtailanb* Coucert bet *b&ü*bramatif$en" ©efeUföaft: jmet

J
©ijmp&onten oongorom unb Smett fürgfäte unbgagott allein (!) bon

lorriani Aber SWottoe au« »lelK „©iüdiic*e* äWailanb (ruft bie

8otTf<$e9tt.*3* au«), bem eft ttetgönnt frar, btefe«. ©tfld ia frören!*—

Grfreuli#er $ bie aRttt&eilung beffeiben »!., baß jefct in allen @<$u*

Jen ber «Sfroratgefang, aerbunbeu mit ben ölementarbegriffeu bet $at*
momefe&re, eingeführt mirb. 25a« italiemftfe (£ultu«minifterium

mti bieje ©nri^tung auf ta« ganji 2anb an«be|ae?L £ann mirb

man ftö ttol üoe ben <Sontr*bun<ten b*r italiemftfcea. »eitler niäft

raefrr retten ISanea, -
SBiew. Ueber Cifjf« ungarif^e Rrönung«meffe, beten groben

in SBten begonnen &aben, berieten nad> än&Brung berfelben bortige

Sef,, ba& bie SReffe im allgemeinen eine geimängte Ouinteffenj wn
Sifjt'ö ©taner äfieftt fei unb.bafj fab nur ba» (&anj obneOzdjeflet mit

wenigen Drgeteccotben b(almobirenb uniform *>om Gtfrore gelungene)

Credo $8$ft eigentümlich *>on ber äufjaffung. ber übrigen 9lbf<bmtte

abfonbere. —
SBiener »cuflabt ©fönjenbe greitigrat^atabem« mit be*

^iauifteu grl 3oel unb Äub* ©t8fi, ben ©änaentgtl* greitaft
i^nb 2#eaterbit, ©onnleitfcuer, bem Biofuiifien,$ofma.ntt nnb
bem SMoloncelÜfien $8 8 »er (nebfl jn>ei foflenfrei gelieferten ©3(en*

borfer $ia4tflügeln) faft fSmmtü$ au« fflJten. Reinertrag 200 fJ*~
Petersburg. ©roße« &iftori|d)e« (Soncert: Ouvertüre unb

Störe au« ber Sitepen ruffifc$en Ober -Cev^alu« unb «protri«* bon
»raja (1760), fomie ©lüde aM Obern *on ©attt, <Pi>omin, 2itoff,

Sarco«, SBerftom«fb, ©iinfa, ©argombföty, ©ferof, ©#el, ©olal«fv,

Hfanafteff unb SRubinftem. —
© a fei. 2>ex bortige (äefauatoerem bradfttam 17. »» SDi. ^Sn-

bet« -3«raet" in ber SRartinStir^e jur Aufführung. —
SaffeL (Soncert be« Bamengefangwre'm« unter Seitung »ou

$ erntet unbunter SKitoirtuug be« ©arfenifien Obertfrür: &pa*
nif^eöüitberfpiet ton ©djumann, grauen^Sre ton $em^el uubSIten»

belöfofrn, #**ßaimfonnEagw tjon $iUer ic. —
*PV*mont. 8nt 8., 9. unb 10. ©ängerfefl ber w 5Rorbbeutf<%eu

Siebertafeln".—

SruHJm, Soncert be«. G&Sciiieniserem^ mit bem Siolimflen
$>rqmer öü« Ämperk^uttuab ber ©fingerin. grl. Äi<btet au« SJef*

üp, meldfre p4 teiberfeit« reichen *Beifatt etnjarben: $eeifroQes|'4

(fcmoS'S^mp^nie, Ouvertüren oon SR^jatt unb S^trubini k« —
$ art«. 9tqi3 Sftrpconcyrt be«<J^nfe;röatDnum«; bo.^el^örtg«;

Motette Don Öacft, löeetbcfütu
1

« a biti*Ä^mp^nie, Stn>r, au« ( 'r $aflor

unb ißottuf* imu 9tameauic.»9tanofotKefabrtIant<$byAexi^aufl:
S3ojlün eutbütlte im %u«f)tUung«gebaube mit einet %xt utufifaiif^er

Seier (SSorirageri auf feilten glügeln, alfo. einer, gewanbten SRijCUm^

fftr biefelben) eine tton Xtioma«.5Batt gefertigte «Üfie fiifü% — an»
2- unb 4. nfid^ßen. SKonat« finbeu in ber Aufteilung i»ei

:
^wi«Ä<F*

Ifteiiung^jo'merie uater ^aiuj'&fieüupa ftfttt, am 7. ein aBpnftjre-.

concert ^on ungefähr 6000 Gängern* — äuffefreu emgen bort gegeA*.

mäcti^^ier^ItSflürinuen* bie^fttoeJUni.SSan bet Jütef («S^ran,
2», $arfe unb S labtet), bereu enfembie. ben>unberuu8«mürbiö fein

fpfl; be«ft!?i4<n ber gif tc^ieitig fleben Xrommeln beatwtenbe Änabe
«litn au« SDanemarf. — Sie »u«fleßung«commiffujn für faftoiifcfa

Spncerte mafit betannt, bat fieberen in aadrfer 3"t jmälf üe^anfkal«
ten unb tau^tfäd?ii(b SBerfe Düti 3o*quin be^ire«# ©ombert. Slcme^
OfUmt^uiUj O. bi 8afiq, ^aUfJriuo, «SaöaJli. SHotitewrbe ( Sarifftrai,

?egranji. ©carlatti, i'uüi, «atanbe., Äeijer, Sam^XA* 8H««fte, Rn.
meau f ^äubel • «5a* , ^ind, i'eo, ©attu^i, *5ergolcfef iSlud, ^bilibor,

^iccini, 2Wonfignbr $at?bn, ©aebini, »oc*erini, ^aefteflo, ©tetnj,
Simarofa, Ciotii, ©ala^raf, 3Ttojort unb 9Uefru( aufführen rnirb. —

SionMfl. Sw, 24^ t>. SR. beWlofe bie Sacre4 Harmonio Society
ib.re ^ftWvutwen mit tttfla'« Oratorium «ffili* unter tft^iiget SWt*
n^rtung.ber tarnen 8iuber.«berff unb ^US)olb^.fo^ie btx §§*
%t e k> e « uuj> S^ittte ^. — S^ncen beÄ^ianipe« «Jacfee mitS-mv*
ming« je,: äfte^ifloujalaertionCif^ $<tti€ au« lM ?obenfltin% ee»)teU
au« ^Sann^ufe^, tii* öon fiäfar gran(fv ©atotte, ^afir^ieb- uwfc
fiourante toon ©ila» je. — 3oa<$im unb «ubiuflein »erben er^

toartet- —
Wewöotl Hufaug 3uni tieranflaltet Oarrifen, ei& gro§e«

SWufitfeft, ift jvel^em er ^SRcfft^ /,ffi(ia«", „©^ö^fuua** upb ff2obf
gefang« auffahrt. —

Hit» unb sntiiifhiMvlr Otter*,

*—» «»^engrin* ge^jt in 9Mn$en am 10. g*nj un^erfßtjt

nea tu @cene, unb jisar, ba9tiemann au«gef4(agen nnbSi^it*
f*e( bfi feinem jefeigeu ^{tf^iet in äSün^en ni^t ben erowate*
örfolg gehabt^ mit SRaflbawr öon SJarmpabt, gtt. 2»jiltiiiger,

Itau Setttam-äReijer wti Nürnberg, ©eß bon Sertin unb

itfe^er. —
*—* ®ie t D^er in 9Ko«f an ^at in ber testen ©aiftn aufge*

fü^tt Safe toon Oliufa an 10 Sbenben. bon $*rgomif4ty an 15, t>on

©erpoto«!^ an 5, ben ÄtaSuopoUl? an 3. w% Kubinfkin an 3 m*
t)on ©ferof m 2 Sbenbea* au«Aejei<^uet isare» bie 2>am«
«tejanbtom unb Onote fötßie biev$. 3Ubonef$tt) u?b Saj*
1)ort

—

*—• TO*j«rf« untooßenbet gebliebene
>
,Oca(@an«) detCairoa

iß bon ben Fantoine« Paruionne« (in not| ni^t mttget^tatet föeife)

alft DoBftanbige ©an« au«gebr£tet UJörbem, —
*w* 8oui«@^u6ett'« neue Ober »$anf.ma ^aRe- getaugt

Anfang nät^fler ©aifon in fiiip jig jur Suffü^ung^ —
*—• O^unob'« w 35on Sarlo«" ifl am 4. ht Ü&nbon wit

grau ßucca au« Berlin in glänjenbet SBcife in ©cene gegoB-v

gen. —
*_* ©t*<*$oim ^at nunmehr enkli* ebenfatt« fti*e «afrila-

nerinÄ.

—

*—* Otto $redjtlet offerirt einen neuen V^il^*«mau^
tif$en %nt. ^eflectirenbe wollen fl^ tvenben an $tn.. b- Surue*

retfefar, ©ecretair hn $anbel«minif.erium in SSien.
—

'

*~* Sa gafttrten: SRieipann in ^anwöber — $6»
ffla^tel in Caffel — Sarbtonift »of^lau vx>n ©t^toertn in

Coburg, treffliche OtitteU elegante« ©bH «<"b i<ber UJummet gern*

fen — grl. öetbel^eim in <Staj, natbbem fie in berOr^ett«*

«uflü&rung be« atabemiföen ®efangferein« 3I0e« |ur ScÄunbtrmtf
^ingerif|en — g^u 9Jiapr»0lbn^ in SSertin na<b ©eenbigung

il;re« ©apffielö an ber ^ofbil^ne f im ÄtotTföen I^eater, w am L
bie DbernüorpeUungen mit einigen ganj guten Gräften begonnen ^
ben — %xL gabifelbf I«bter be« befannten Sarlöbabet Sabetlmri-

Pet«, in ffiien.CSaidtpeater) mit butc^g reifenbent Cefclge in ber iti$»

teten ©bielo^tr — %tU ©eorgiue ©^aibert au« 3>re«ben ut.

S3 eimar (tann bei no$. feelcn tollerem Sortrage fe^jt gut u?erben),—

ebenbafetbft ber tüchtige ©afflft Äafatfltb# bem nur no$ (Bieter

@*liff fefrit— in »aben*® aben (Cr?ffnung bet italiemf$enDt>er)

bie 3>amett ©roffi unb- »itaii ]mit bie $$. »icoitni n»b

Sgnefi — in £eme«w«r ber bortige jübif^c tt^tor 2Ko*or^Be
ffiMR«* feiner ni^t toenig entfetten 83orgefe5ten, bie if>m fofort feine,

(Sntlaffung fd>itften — unb in feibiig Senorift OTa^baur bo»

©atmftabt»—
*—•. (Bngagirt toutben; §rl. ©ebwig ©^euertein

na<b erfolgreichen ©tubten bei gtau äBai^efl am Seiner ©tabt-

Realer— Senotift ©tiegelebon ©teuin.in 3B<igb-eburs,— %*M
Sif fd »ort «iga in Seffau — Sabeüm. SBebborff in 2>anjig—
unb SabeDm. fflil&lborferbou äJiainj tnfieibjig. — «u« Stier
luirb febr anertennenb'ttber bte in ber versoffenen ©aifon bafelbp'toni

3)ir* ©djBnfelbt t etauftalteten Obernt>otPeaungen- berietet. —
^rau ö. Milbe, eine ber bea^btefien untj ebelfkn«iln|ileri«mn im
magren ©tnne be« ©orte«, befonbet« eine ibealeÄeprSfentantinSäftg*

ner'i^er grauengefhuen, »erläßt nunmehr na* 22j5^riger SJirtfatri"

feit in SBeimar au« $eju»b{Kit«tücfft$ten bie ©ü^ie afinjti*. —

%uptt%4}w#%t*i 6ef0jrb£ntttgat.

*—* Clolip.birtuo« Äemenvi, »el^cr. am 22. b, aff..tt«A W
einiS^riger abroejen^eit im Orient tt. t nac^ jpejt jurüdgete^rj \9, W
in *&*> nftant in opel fogleid^ naify feinem elften Soncerte bomÖrtUan ben

SBcbiibie-Drben erbauen. ~
-^*i 3n$efl nruvbe fürüi^ffiraf &axap«onb,i f««rtf$M*

^Jrotector be« bortigen SRufUer-Unterpüjt^.nflötereinÄ.iuf^rtKtw^ei

ber äKufUfcfcriftfküet abranfti bie geftube ftett, —
*_* ^ofcafellm. Saubert in »erlin erhielt bei ber gei«

feine« 26jS&rigeu ÖubtlSnm« a(« Sa^eHmeifler ber $oföjj er »om gfit#

fhn ju ©^n>«nburg*@önberHtttfen baf- @<b»arjbu»«tf(bf 8^n '

freuj unb ein <Swtatatitti«tfiieftr«nim ber.ftBni^u&cttg^eiiS«»«*
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fUerariftr nnb mofihaUfac ttooitötttt.

*—* jgon 80 o q n e r'« *ßper unb 2>rama" erfdjeint in n£<6Per

iett (ei 3. 3. ffieber tn Üeipjig eine jtoeite, gänjlicfy umgearbeitete

InPage, — ebenbafelbp *£ate$iemu« be« Drgelfpiel«" bom $rofegor
Stifter unb ©ntttfiftna*« aaegeatitfHft pra!Nj$«4 ©n# «&i*
öpmnapil ber ©timme" in neu«, bctbcRettet auflagt. —

*—* Sott »an bet ©traaten*« 15ngP erwartetem ©tri*
*©ie SRuflf in ben fthitxlitibtn wx bem 19. 3aMunb«rt* ifl nun*
me$r ber erpe Sanb bei ®($ott tn SRainj erfdjienen. —

**=* E&aTatterifttfcl} für ftanjöftföe 2tnjd?ttuungen>cife ifi eine

fflntüfc ersten en e ©<$rift „La musique en AUemagne, Eude «m
F. Mendelssohn" taut C. ©elbea, fc>et*er M/» «tiefe al« baufct*

fäd?lid?P* ©rnnblage benu§t bat unb SR* al« benjeniaen bejeicljnet,

Deiner ben muplatifdjett ffieip feine« fianbe« am Xreutpeu <$a-

tfaEkxi&ie —

£reinbettige.

*—* 3n bet leöten 3ei< fieftt^ten ?eipji$; $t. <Brofeff*r

« tr*l auf »»**«*, »r, Vtitfitfr* fcaaf « «u« Serhn, $*. öapeBtfi.

£&oma*au#iRew*?m:E, $r. Stopfe, fcoui« ©Hubert ai«2>re«feenf

Sr.
9tegijT«iw Kiffer aus (JariSrube, #r, SapeUm. £f$ir<b au«

era unb $r. ÄTufttb. ©^ulje an« 3iaumburg. —

•—• 2)a« Stuttgarter Simfertoatorium bat bei ©elegeri&eit

feine« am 11. unb 12. Steril burd) jtocigäglinflfraup&runpen gefeier-

ten jebnjfibrigen ©liftunaöfefie« einen (»ein $rof. Dr. gaißt »erfaß*

ten unb ben Sern feiner geprebe bilbenben) au«flibrlt<$en Skript Über

feine bifcbttige Sötrffamteit üetBffent liebt Stie quo bemfetben Verbot*

(cH bat ba« Snpitut fein <Smpe£en &auptj5djlicb ben raplofen «eraü-
fungen be« an bemfelien ned? jefet erfolgreich tätigen 3Kufttle$ret«

Sigmunb ßebert jü b*erbanten, welker im $erbp 1856 jteet bfl*

trtate in Ulm tebenbcÄirapfrettibe, Di, $ra$m«m nnb üaibiin, b*-

toog, am 15. «prit 1857 in Stuttgart eine (fofort bou 60 ©Gütern
befaßte) SRupffcbuie ju grfinben. 3bm öerbenft )ualei<b ba« 3npitut
ittet beacl)tcn«ii>ertt>r Bli}ent$iim8$!eiten, nämlid? Suennung in eine

Äflnpfer- nnb in eine 2)ilettameufd)ule unb ^aralk?Pr«ng aße« ergän*

tenben ^rt&atunterri^td babur($ # baß (ebem ©tubirenben feine 6e*

fifmmit Unterrid}t*)eit toon ^«vn^erera juget^eilt toirb. 8«4 €^ran*
bilbung ton 3npvumeatöi* unb ®ocal$8ren .»urbe fofott in« Äuge
gefaßt. 1*. StÄ«maun'« »*»ei Säfcr« lang trtfr attgen O^m an 3eit

nnb @tW6€t$ttmtttt Serbierfie um 6ft «njtaft wettetr rtenfaO« be*

fonbete b«r»otgeboben, »Dmä^n^ tou^* bte ©^ülerja^t fciö auf ge-

genwätttg 347 äöglinflc an, t>on btnen 18 in önaianb, 7 in SRußlanb,

7 in 92oxb- unb 2 in &üb»21nienta t^rt ^eünaip baben, unb aQein

282 ClaöienmtcrfW nehmen. 3n ber Eodbe »erben 393, tÄgli#

aber Über 65 ©tunben erteilt. 3m @anjen befuc&ten bie »nfialt bi«

je^t gegen 1600 ©flfiler, baruntet bie $cfo£ ernfi'ngerinneu ©einet
jmb Söfec^ bie $ianijUnuen BtltfytiQ unb SBarflranb, bie $arfenißin

^eertnatin, ^vforaanift ©arner k. ©egenttjfiriig fmigiren 20 i'e^rer,

barnöteT gaißt, ©inger, ©oltermann, ^ruduer, fiebert unb ©c&üttty

früher au($ Dr. ©runert, Sif^el unb ber *erftorbene 9üauf^er* ©eit

18a9-«frcai fiä} bßSSnfHtat eine«, f^äter «WWen ©taatebektöges,

feit 1860 eine« eigen erat»benen ^aufe» (^nivtfä4it<$ SSerbienfl be«

CbemÄltaWtatb« *- tSfilin). 91« Sn^ang tfl eine Ueberft^t

aQer SKufttpüde beigegeben, toet^e bi« jefct feilen« ber »nftaü in

beren Supdmngen unb ©ortrag«ttbungen jur Ausführung gelang'

tett. —
*—* ©er betannte Sieberbt^ter g»flIter»onber8Jerra^at

leine gefftmmten ®tfei$te gefammelt unb unter b*m Silei «Sa« ©u$
be*i«bfr*' in ber fatüidjm Hnjo^I öoti 280 größeren unb Retorten

Sit^tungen «bem beutfe^en SSolte getcibmet M in feipjig bei ftenicte

^eranägegeben. S>a« Suifr ifi mit be« flutor« »o^l getroffenem $or«
trait gefeit ttttb eingetbrflt in bie «bt^ertungen: Satettanb, ^dbetif^e
?iebfT, jgrü&img, Xxtbt unb Seib, Xrinflieber, Sermif^te Steter nnb
©eifiUd?e öefänge, benen no$ emiae ©fogerfprü$e unb ein biogre*

bbif*'er «nbana ober We ffinnfrt>nipen feiner ©ebi^te folgt Severe

flnb bei jcbem berfelben angegeben, nnb ge^it ^ierau« beroor, baß man-
d?e« ber beliebteren Won ifter«, uin»etlen bereit« bou öier bi« fe^«

»erfc^ebeneh'ffom^onipen in Öiuflrgefefet »orberi ifi. äKÜDer'fi ©e*

biegte flnb b?ol infofeek Bereit« Verbreitet unb befannt genug, bafj tt>ir

e« nn« erlaffen tonnen, no^ ein etngebenbete« ©ort über bie Si($t»

unb @$attenfeiten berfelben jn verlieren, toir fönnen un« baber bar*

auf bef^ränten, bie Xonbirfjter auf ba« Srf^eincn beflSu^e« aufmer!«
fam ju matten. —

*—* *$tl elnetn Sranbe be« oberen ©tedfoerte« ber 3rmlerV
f#en $ianofortefübrit in itip jig ifi ber gefammte muRhtif^e Waty
laß be« renommirten Scnftöci« Naumann mtt&erbrannt. S3e/

tanfttli(b flnb jur %t\t nur toenige feiner 8Bette bureb ben &i\&
üeröffentli^t werben, *nb befanb fi$ unter beft »erm^teten ffietfrt

befonber« eine bebeutenbe »njabl jum Xtytil febr »ertbtioller Äirc^en*

mufften. ®ie Srmk^We gabti! -felbp ifi bun$ ben Sranb un*
berflbrt geblieben unb bat fbre arbeiten ebne Störung fortje^en
Knnen. —

*—* «m 30. «. 9L lejte in 8 o n b vn bie Mnipn tnttt «toiett*
länttn ftnb «Wterfcrtpra rn «ftmefen^rit ber t^Wen Stuffotrafie bei
©runbfkin jh bev gro| artigen ?>

HaU of Arte and Scienceuki
in ®outb-

«enfhigftjn. SH^fre n>irb 6000 SptÄße ftaffm, tote brtmt ba« ?ubit*
cum bereit« tu! 2000 feft abennirt ^et, nnb emtyobium für 1000 äJHt-

n?irfeube, ptx eigentliche 3^ect biefer monumentalen $aüe ifi 9^*
baltnita nafimtaler nnb internationaler ttongreffe fib^r nrt^nf^cqtfidje

rtet mtrH(erif<$e ©eghifllnbe, fetrte großt* ShifKfelle, Ox<thu>ü<
ctrte ic- Uiber ben feiben Sogenrei^cn »erten P* jioei fo gferfitftnigpe

®Snge beftnben, baß in benfefben ©etnäibe*«u«Settungen, «orlcfnr»-

gen ic« flattfinbcn f5nnen. —
*_* gfi r t,tn aÄuptantenbieg auf bem $arifer 2Hax«felbe flnb

bi» jefct an SDHlitairmufifen angemelbet mit je jwei iEor^« Preußen
(@arbt, ZBieprety), ©etgien unb ©^anien, unb mit ie einem Sorp«
grantrei^ (©triben), Deftertei* (»egiment iBetiÄe^ Bauern (2. 3n-
fanterie-Äeghnent auf (Smtfebiung 8Saaner'«

f beffen SBufll biefe «*
peße »oijügli^ tyitlt), «aben unb $ollanb. — @nabe übrigen« ber

armen Dberon*Om>erture, tocl^e )ebe« Sorps tiorfttelen muß! 311«

greife flnb 5000, 3000, 2000 unb 1000 0rc«, au«gefeöt. — »ilfe
Uta 3o$. ©trauß trerben böfelbft mit Cilfe'« unberpartter fiapeue

be^drtte (JöBterte geben. Diefeiage birigtrten fiein»ertin ab-

»e^felnb ein große« ®ur4reife*5encert mit einem toabrfraft unter»
böJtenben olia-potrida-^rogramme üon ©ebiegenem unb ©elftem.--

*—* 2>te große »erlag«* nnb SWnptalien^anblung <S»er *
Comp, in Sfunbon tp an ba« $au« 5Rotcllo&Somp* übergegan-

gen. — «u« bem 9ien)Vorfer ©c|^äft Öeer unb ©cbrrm'er ip «ieer

au«oef^ieben unb feßt ©firmer baffelbe allein unter ber gtrma
©. ©firmer & Comp, fort —

#~ # ©ie ffiinnabmen ber $<nrifer Ibeater, Eoncirte ac. betru-

gen im Spril l.VOO.OOO'g^cs;, tbouon auf bie fubtentionirten »ü^nen
670,000 grc«. entpelcn. —

^Axaki.
3o^ann fia«par ai6tinger, ^offird^n-äBuflfbirectoi: ta

äJlnnd&en^ etoer ber gelc^rtepen unb berbienptotfpen Beteraneu ber

tat^otif^en fitr^enmupt, tt>urbe ju SBaperburg am 23* ge^ruar 1779
pebprtn; laut mit elf 3a^ten in bie latemiWe ©ebui^ ber »enkbictinft

tn legernfee, x*o Sbt 9tiJt*en falber feine früb^eitig p<i? fingetnbe große

rauptülifd)e Begabung trSfltg fBrterte. 1800 bejog er bie Unitoerptfit

Üanb«but unb Pubtrte bafelbp Geologie, um an ber Sbtei $oäing
Drben«prieper t»erben ju tSnnen. $ie 8ufbebnng ber Älßper be-

pimmte ibn jebotb 1803, P$ au«fcbtiep* ber 3»upf ju toibmen unb
be«balb na<^ Stalle*' jn geben, flt^t Sa^re $ielt er p^ in »icenja
auf, von tt>© au« er t>iei mit feinem gelebrten Sanbemann SRaper, jur

3eit (Eapellmeiper in Bergamo, terrebrte. 1811 pebelte er na$ Sene*
big Über, mo er ein Sjmfer&atonum grfinbete. 3>enb f^on teemge
3a^re baranf erbielt er einen Ruf af« IbtatwcapellmeiPei; nat$ SKat-

lanb. 1818 betvog ibn ber SBunfd) feiner (Sltern uir 3?ürfte^r in feine

^etmat^, tto tbn 2Baj I. jum 3>mgeiUtK bfr italientf<ben Oper in

ä«ün^eu berief. Hl« feiger iRbcbtr er eine jaeite Ätmpreife na$
Otaiien. Subtoig I. ernannte i^tx erp jnm Bke* unb 1826 jnm tvirt-

Itttjen ^ofcapetlmeiper, al« toetc^er er normal« nadj Stalten ging, um
im Auftrage be« König« italieni(<^e afteipermerre bet filteren e^nlc
}u fammeln. hierauf blieb bi« ju feinem £obe bie »Bcrbeifi^en^f-
capefle, für treibe er n)ertboI£eÄtr<beu»erfe f$rie6, Siittelpunct fettte«

SBirlen« unb ©Raffend. Srefe feiner pitten, genügfamen Sebensnwife

parb er am 6. SRai b. 3- o|ne aDe« ©ermögen. — Z.
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II.

Dnrch jede Buch-, Kunst- nnd Musikalienhandlung zu beziehen*

Im Verlag von E. W. FHtZSCk in Leipzig erschien soeben mit Eigen thurasrecht ein von Künatlerhand ent-

worfenes und aus dem photographiacben Atelier des Herrn Aug. Braech hier unter Benutzung besterj, grösstenteils

neuester Original-Bilder hervorgegangenes

der Portraits sämmtliclier früherer und jetziger Lehrer und
Lehrerinnen des Conservatoriums der Musik zu Leipzig-

(C. F. Becher — * F. Brendel — Ferd. Böhme — Henriette Bfinftn-türabftu — » Ha. Coeetu* —
• Ferd. David— C. Davfdoff— * ». Drey»eheek — BT. W. fiade — • F. «fttce — F. Ortttzmneher -
4 M* Hauptmann — * E» Hegar — * F. Hermann— Ferd« Miller — J«m. Jonehlm — *M* HJensel —
Ij» Iiftbeek — F« Mendelssohn-Bartltoldr — * Ign« Meneltelea (— * R. Papperitz — * Ii. Flaldy ~-

* C. Reinecke—# F. F. Richter — J. Rletz — • E. Röntgen— R. Sachse — Fanny Sehttfer-Hafer

—

Clara Schumann — Rah. Schumann — * E. F« Wenzel.)
Gr. 4. Preis 1 Thlr. 15 Ngr.

Die Original-Photographien (Brustbild in Visitenkarten -Format) der oben durch ein * bezeichneten Herren

Lehrer sind auch einzeln k T 1

/* Ngr, beziehbar.

Indem der Unterzeichnete nun hiermit dieses Tableau der gütigen Beachtung der zahlreichen ehemaligen und

jetzigen Zöglinge des hiesigen Conservatoriums der Musik und eines sich für das Lehrpersonal genannten Instituts

inte ressirenden PubKcums bestens empfohlen hält, kann er nicht umhin, an dieser Stelle allen Denen,, welche direct

oder indirect in freundlichster und uneigennützigster Weise zum guten Gelingen dieses Unternehmens beitrugen, seinen

verbindlichsten Dank abzustatten.

Leipzig, den 7./6. 1867* E. W. Frltzsoh.

$ta IPtoßtaltar

im Verlage ron

Friedrich Kistner in Leipzig.

KUken, Fr., Op. 85. No. 1, Marsch und Turnier f. Fi&noforte.

10 Ngr.

- - - Op, 86. No. 2. Nueaknacker* Quadrille f. Pianofortc.

T'A Ngr.

MoMhelei, J4 ,
Op. 140. Familienleben. 12 progressive Charak-

terstücke f. das Fianoforte au 4 Händen,

Heft L 1 Thlr, 26 Ngr.
Heft IL 2 Thlr. 6 Ngr.

Binsein;

No. 1. Das kleine Geachwiaterpaar, 7*/* Ngr,

No. 2. Zärtlichkeit. 5 Ngr.

No. 8. Wortwechsel. 7'^Ngr,

No. 4, Gromaterianz. 127*Ngr.

No. 5. Elegie. 10 Ngr.

No. 6. Walaerfuge. 22V* Ngr.

No. 7. Volkathtimlich. 12 1
/» Ngr.

No. 8. Der Grossmutter Nachtgedanken am Spinnrad, 10 Ngr.

No. 9. Soldatenleben. 15 Ngr.

No. 10. Serenade. 71
/» Ngr.

No. IL Schnellaehritt. 127» Ngr.

No. 12- Canon all« Tarantella. 17*/» Ngr.

In meinem Verlage ©racheinen demnächst!

gMätter unb ^fittßen,

12
Klavierstücke

von

iiiiiii iifp,
Heft 1. Pr. 20 Ngr.

Leipiig.

Op. 13Ö.

Heft 2. Pr. 20 Ngr. Heft 3.

Heft 4. Pr. 20 Ngr.
Pt. 15 Ngr.

ur Öltofinfiricfer.

Das Büchlein von der Geige
oder

die CünmdmateriaiieB des YtoHnspieb
von

Robert Burg*
Prela 6 Ngr.

Leipxig
t

Verlag von C. **• Äi

IWrf bon Weatfölfe ©#öffla| la üei&iig.

^-



<Seip&tß» >« 14» §uni 1867,

•nlrtffll«, 8«m. ^ttU

art^wmt (ui i «**ns 4%« *ai*> 9icuc
Mcctt«*«ft<Mbra Mi fttttjrttr I «gs.

Jkite<§**f*
#ran$ Xtenöet, ftoa»tto>rtlid>er SRebattrar. — ®erf*gtt: C. /. KaQnt in Ceipjig*

m. Benutz üt €&t Vcterlfcsrg*

*1. Ctffrf b * ». A*W in frag.
•rkm*i fifl in Sliri«, Cftfcln. €Si.©afleB.

**. 3- Indien * t». in Stupetbazn.

^25.
Dr«tnit6fftQ|ig|l«f Batt*.

I, Wrffcrttttan * «««f. ta Heu gort.

f. Mtvtttflbdd in föien.

*f*rtftwr * W«tf in ©arfiSam.

«. »gdfu * **uti in ¥$lUbety&ia*

3ttb«tt : Die £eIm$ot|'F<<* Z^esvie nnb tjte ptaltif<$t ©rtimntttiilelffBB,—
Ke«ts(lcn: ©. Hb. Storno», Op.ii.— ««rfipen&raj (Stipjfg, Senben, iRom,

S(etenj). — Hut« 3rimn| (3lafle«i}ef$t<$t«, Beta tf4 tri). — Arilifafr

anjiijit. — «Unartige ,«nje{«eB.

Bie (jefm(}oCf5*[tf}e Etjeorie unö f§re pra&tificQe

TUeiterentmtcfterimg.

ffienn m ttgenb «inet 9Bijfenfd)aft neue 9?efultate errun*

gen werben finb, fo tritt als nödjfttDtdjttgfte aufgäbe bie An-

forderung b,ert>or, biefc SÄefntiate für ba«£eben möglidjjt praf*

tifdj nufcbar ju machen, aU jweite aber in faß allen gaCfen

diejenige, jene diefultate aud) wiffenfdjaftlid) nod) weiter aus-

zubauen, ©eibe« ftnbet auf bie, toon $elral)oI$ in feiner fcBdjft

bebeutfamen „Ztfyt* t>on ben Jonempfinbungea je." großen»

t$eil* nnnme^r in ebibentev fflar&eit entwidelte afuftifo>e

jfcb,eerie flnwenbung. ßrfien« ift nämltd) biefc Xtyoxit nun

auf btejentge ber 9Muftl berufe Älärung nnb gefifieQung ber

betreffenben ©efefce unb Slnfdjauungen 3U übertragen, um
®rfrete baburd) für baß Seben, für bie $rariä erft wirflieb,

nufcbar ju madjeu. 3weiten« ober ift §elmt)ol$ mit feinen

Wtffeufd)aftlid)en9,?efultaten unb gofgerungen erfr bi« ju einem

gewiffen $uncte gebieten, aber ben bjnauö er und nodj jiemlidj

oft im ©tidj lagt unb fub, in a{lb^ttfei)»pföd)elogifd)e SDebuc«

tionen sediert. 933er ba« ßetntyoty'jdje 2Bert felbft nidft jur

$anb b,at, flnbet eine einge^enbere Ärtatöfe beffelben in 9fr.60

nnb 51 be« 60.8cmbe« b. 3. »om 9. unb l6.®ecentber 1864.

3m jweiten Urtifef biefer iöefpred)ung (in 9?r. 51) toirb

aa«ffl$rlidj erörtert, bog $. in bem über Serwanbtfcbaft ber

Älänge, Tonleitern unb Stonalität fjanbelnben britten Sapitei

feines Serie« ben ftreng wiffenfdjaftüdjen, afuftifeb-matbema'

tifdjen SBeg jiemli<b butibgangig »ertaffen b,at, wie er benn in

bemfelben n. Ä. auebrfidUd) bebauptet , „ba§ baß ©Aftern ber

Tonleitern, ber Wortarten unb bereu |)armoniegeroebe ntcb, t

auf unberanberli^eu ^aturgefefeen beruht (!), fonbern

ba| efl bie (Sonfequenj äpb,etif<ber ^rtneipten ijl, bie mit

fortfdjreitenber Sntwidelung ber a)?enf<b,b,eit einem SBedjfet

nnterroorfen gemefen flnb unb ferner no<b. fein »erben." 9?aeb,

biefen ©eiten b.in b,at nun $rcf, SWac^ in ©raj bie $elm>

b.olg'ftb,« Stb^eorte f)reugmiffenf(b,aftli(b in auSgejei^uet inteili>

genter Se,ife weiter au«gebaut , wenn auch, no<b ntebt in ent»

fp'recbenb eingebenber «u«fflb,rli(bf<it, bod) iebenfaß« mit flar»

anf^aulicber ©fijjirung ber ©runbjöge beö weiter einjufdjla-

genben SBegeÖ. SB« finben ba« »etreffenbe in ber oor Äurjem

erfcb.ienenen

ßinleitung in bie £>elmbol&'föe SKuftftbeorie,

p p u 1 a i t für flttufifer bargefieüt t>on 6 r n fl 3Ä a ib, , @raj

1867, Seufdmer unb 8uben6fö.

3)iefe8 faum 106 ©eilen jäblenbe ffierldjen etfüflt cor

3Wem in ganj »ort reff lieber SSBeife bie erfJe ber »ben ^ur

©pradje gebrauten »nforberungeu , nämlid), bie afufUfdje

Sljeorie fflr bie muntalif^e^rajri« wirtlicb, nu^tar ju madjen.

35er «f. bat ftcb feit -bem (Srfdjeinen be8 $>elmbol6Md)«n

SaSerle« eielfadj 3Kßb< m*im * baffelbe bureb, Sorlefnngen in

ben Äreifen ber JOIufitev popufairer ju madjen, flieg jebod)

hierbei halb auf bebeutenbe ©d)»ierigfeiten. ©erabe baö, wa«

iljm al«SRaturforfdjer redjt wid)tig fdjien, würbe cou ben3Hu.

(itern mit großer ©leid) g alt
i
gleit aufgenommen, ja »erbarb

ibnen fogar ben ®efd)ma<f an bem, maS für fie »er»erib>ar

gewefen w&re. 2)urd> biefen Umflanb würbe 3)?. nadj unb

nadj barauf b,tngefüb,rt, jebe ntdjt preng jur @ad>e geb^tige

tftofitaltfcbe Ziftone ju »ermeiben, öen pböP^W«« ^at*

fadjen nur fo biel beijnbringen, al« jum S3erftanbni§ ber ÜRu-

fiftljeorie unumgänglid) nBt^ig ijl #
biefe 2b,atfad)en aber

red)t anfd)aulid) barjupeüen, ferner jebe 9ted)nnng, aud) bie

elementarjle, fo »iel wie möglid) ju.bermeiben unb jwar burdj

ein böd)|l einfadjeö unb finnreid) erfunbene« SKobefl, enbüd>

aber oon ber ^eImb.ol$'fcb,en Jbeorie nur bie #auptpuncte

b,erau«}ub,eben, bamit ber ftidjtpbbflfer bei ber Wajfe ber

detail« nidjt ben gaben »erliere.

®te ?ectßre beö ^elmb, ole'f(b,en SBerfe« b,at für ben SWu*

fiter, weldjem pb,bfifalifd)e «etradjtungen fremb finb, ibje

©d?mierigfeit. 6r finbet auf ieber ©eite 5Reue« in güüe, er

weifj bie« nid)t ju orbnen, bafl SBefentlidje »em Unwefentlid>en

ntdjt ju fdjeiben unb oerliert julefct ben gaben, 3)a« ^etm»

b,ol|}'fd)e ffierl tfl nid)t für «Kupfer gefebrieben, ober »ielme^r

(wie ber Sf. febr ridjtig beraerft): bie SHufifer fflr ba« $)elm«

iolfc'fdje Serf finb nod) nidjt ba. ®t. wünfüjt baber mit fei-

nem SBerfdjen bor 8Hem 3)a« ju erreitben, ,ba§ mand^er

SWufifer b« erfte ©djeu*) cor bem ©tubium be« ^.'fdjen

*) @t$r rifbtig fagt©.%app e x t in einem über benfelben<8esea>
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SBerfeö übertvinben mßge", unb bie8, glauben wir, iji bem

JBf. »ettigflcn« aßen folgen unferer@oflegen gegenüber gelun-

gen , »etöen Überhaupt itic^t aüe« Ontereffe für ttiffenfdjaft-

lidje Segrönbung abgebt. Jhtürlid) barf man fein $)\x% nid?t

mit ber (tviffenfrfjaftlicben SSerfen gegenüber total ungerecht-

fertigten) Crmartung in bie £)anb nehmen, ba§ fid) baffelbe fo

leidjt lefen roerbe, mie eine SRoveQe ic« Da« mdre aud) in ber

populairßen Raffung fd>(ecbtetfctngö unmögüdj, unb jumat

b*nii, wen» jtd>, wie bier, auf fo ((einem Sßaume eine, ttc$

vtelfad)et 8lu$fcbeibungen todj immer no<$ feljr reidje ÜKenge

ftreng miffenfcfaaftlidjen 9ftaterial« aufgefpeidjert ftnbet. 3ra

©egentbeit rufte ftcb jeber pbttftfalifd) unbemanberte Cefer mit

ber nötigen ©ebulb für baö 83erftc^en unb tluöprobtren jebe$

einjelnen SeifpielS unb vermeine nidjt ttwa t ba« Wttt megeu

feine« 8u§erlid) geringen Umfange« in einem £uge Pü^^fl
flberlefen ju (Bunen, foubern fei burdjauS juf rieben, toenn er

jeben Sag mefleidjt etwa je!jn bi$ jtvölf Seiten bavon vüQ*

ftänbig geifiig verbaut l)at* ©o manche SBetoetöfflbrung mirb

er tool tro§ ber ungemein lei^i verftanblictyen $arfiellung

jttet ja brei ober nodj mehrere *D?afe lefen nnb immer lieber

mit ben Sbbilbungen vergleichen muffen, fei* Ujm bie ©atfje

Hat toirt; aber Da« ISnnen n>ir *on vornherein ju SKcr Be-

ruhigung t>erfid>etn # bog bie ganje Art ber ?lu«fül>ruwg »te

gefagt fo teid>tfafjlidj uib anfcbaufid) gehalten ifi, baß f^cn
eine erstaunliche ©djföerfäfligfett im ©egreifen Vaju gehört,

um au<b na^»ieber foltern Dur^benfen no$ nidjt Sitte« ju »er-

flehen» 2Bie anbalterib, eifrig nnb KefcevoK ftd> ber ©f. mit

feinem ©toffe befdjäftigt bot, ba« tft au« einigen äberraf$enb

inteOigenten, unjtoeifelbaft erft längerem 9iad>benfen entfprun*

genen Serbeuttt^nngg-aKobeHen fofort erfidjtlidj, Von benen

man me$r al« eine n>egen Ujrer ty&djfi inventiöfen, erftawt*

lidjentEinfad^beitgerQbeju einffii beö (Solnmbutf nennen mBdtfe,

©o tttanen mir j. SB, ettvafl, ivaß ibm »iffenfdjaftlt^e SRtgo*

riften ma^rfdjeinttdj ni<$t swrjeiben toetben, nur fctüigen, näm*
Itd?, baß er feine Debuctiötten vomft burdb-gängig !urju>eg auf

bie temperirte ©timmmtg baftrt, bie reine ©trmimtng mit i^>-

rem befannten 5)ifferenj*i?omma üorfäupg gar ni(^t berüd*

ftdjtigt unb erfl na^ (Srlebigung afler 3)arfteQuirgen biefelben

ber reinen Stimmung entfpredjmb regulirt. ©abnr<^.gewinnt

ber töf, tson vornherein einerfeit« eine fonft nidjt ja etmßg*
li^enbe er^eHtdje Vereinfachung feinea ganjen Ve^rappa*

rate« unb i^ anbererfeii* im ©taube, bte ganje S^eorie an
em paar äste gefagt erftauntidj einfachen ÜKobeÜm*) ju »er-

beutlt<^en. @r brauet eigentti<b »eiter 9ii6t«, at« ein

©iflcf (Jlatnatur unb ein paar ©tabuen, auf braen bk foge-

nannten S^eiltöne (bie bei |ebem Ion un»ilHörU<ty raitflingen»

ben Äccorbt&ne) ben $>imenfionen jener @(abiatur entfprc<^enb

eingetragen finb, ui* nnti legt er faft bur* fein gan^e« ©c^rift*

ftanb im Organ be« Seritwr Sontünflieröerein« entbaUenen 8nf[a^e

:

^©ötten bie bebeutfamen arbeiten bebeutenber SKSnner, bie man
fleißig nennt aber ni$t lennt, cttitt aber nifyt ftubirt, lobt
aber ntdbt lieft, — ni<^t refultatl»» bleiben, fo muffen bie ShtfHer
ibrc Slbnttgung gegen Äfleft, toa* ni^t unmittelbar ben 3^ge«bebatf
ijtüjetr ju flteratnbea (ut^en, pir eigenen gortbilbutm unb )ur föetter-

enttoidelung ber Äunp überbaupt. Scber neue ©ebante, ben bet

SRenfö in fl^ aufnimmt, trägt bunbertfSltige gru^t!" —
*) »ei feinem Cjperimente mit ben 2J?ünjfHtden, um bie JJort*

glanjung be« @$a0e« )u fcerottfi^aulit^en, wüßten mir nc$bu an
aben bii^t neben ein anfe er aitfgeb&ngten Qlfenbtitttngeln onefibnen,

mit benen iene« Sf(rfriment lodMfacter gelingt, fttc bir Seranf^«*
li^ung ber £^ciltSnc unb @(btoingun^(noten aber (leine fogenannte

$apierreiter, reelle man auf eine 8aitc in ibrer ganzen 8Iu«bebnung
entlang fe^t. —

ä)tn ^inburi btefe ©tabuen an Jene (Klaviatur balb ^ier, balb

bort an, um bie nötigen aluftifdjen ©eweife unb Sifcbeinun^

gen redjt einbringtiii, fojufagen ad oculos ju bemonpriren,

©e^r überjeugenb toirfen ferner bie in bem^lbf^nttt aber ba«

mufifalif^e ^ören ^öd^ft anfdjauüdj au« anberen ©ebieien b$*

für angeführten ©eifpiele, mie merfmürbig man feine Auf*

merffamteit auf biefen ober Jenen $unct umjuleafea im ©lanbe

ift. 3)a* folgenbe Sapitel gtefei eine gang beflimmte Örtlä«

rungun^©e0rün>ungberiMrHiebe»eÄÄlangfarben,barauf
begrünbet, meiere unb mieoiele Obertöne bei ben £3nen irgenb

eine« änftrumente« JC. mitgingen. 3)er Sf. tvflnf^t hierbei

übrigen«, Dag Aber bie Urfad?en be« bureb oerftitebenen (51a-

öieranfdjlag ent^e^enben fogenannten fpi$en ober roeidjen 2o-

ne« ebenfaÖ« genauere Unterfu^ungen angefieüt n>erben ra&*

gen.— 3n gleicher 2Beife begrünbet er ^teranf aui ben Ober«

tSnen bie Söetmanbtfdjaf t ber ßiänge*), unb ^auptf&d)li(4

mit btefem Sapitel beginnt, n>ie im Singauge ermähnt, be«

?3f. S3erbienft, bie ^elmbotg'f^e X^eorie aeiter ausgebaut ju

baben. 33er näx^ße äbfdmiit über ben 3uf ammett ^^ a

erörtert ein nodj bebeutenbere« 8?efuttat ber SBtff enf c^aft, nam-

Ü(^ ben von $*lmIjHg febt etnge^enb unb mit gr&§er ©rflub*

lic^teit bargetbanen Umflanb, ba§ t)h ©^rvebangen (bie

SDifferenj jmif^en ben ©^mingungen von j»ei tönenben fl8r*

pern) bie alleinige Urfadje ber 3)i«^armonie finb. „3>ie

©^tvebungen.(fagt 3».) finb, fobalb jie etwa« raf^er »erben

(etma 30 big "40 STtal in ber ©ecunbe eintreten), eine für ba«

Oljr febr unangenehme (Srfdjemung. ©ie geben bem 3uf<^'
menflange ttna9 9?au^e« unb ©<^arfe«, ja mem fann be^aup*

ten, baß alle« Unangenehme in ber $armonifd)en üßuftt von

ben ©cbmebungen Ijerrüfcrt- bie Heineren Intervalle geben

rauhere ©cfymebuugeu in ben tieferen Dctaven, als in ben

oberen — — bie Heine lerj, »elc^e in ber e in gefirtdkneu

Octave ganj gut Hingt, ivirb unangenehm in ben tieferen Oe*

taveu. de grB&er ein Intervall, be^o tiefer lavm man baffelbe

legen, t^ne raub* ©Hebungen jn verurft^en.** SBet ber

(Erfcrfcbung ber @efe^e be« £ufammenHangeä ^at bie neuere

äBtffenfcbaft tint efeenfo tvi^tige, al« an^ie^enbe Sntbednng
gemadjt, nämlicb bie ber (fotool al« ©ifferenj- wie aU
©ummation«töneficfygeltenbma(^enben)fogen«»ttenS'nm«
bina tien« tone, **) 92*$ ber §e^ftettung ber natur»ifftn*

ftbaftilgen ©efe§e über ben 3ufanwnentlang ö»h jmei %hvm
ge^t ber SJf. jur Unterfucbung be« 3ufammenfLange« von brei

unb me^r Zinm, jür Harmonie flbet unb leitet bfefelbe mit

einer (von ^ibagoraö au«ge^enben) inteteffanten ^iftortf^ei

©fijje über bie r
unbefugt ber SBabrfcit balb me^r balb me*

niger na^er rücfenbe) Srflärung ber 6citf£nati$ ein. w9?a^

*) ©eine SrSrterung über bie gStifcbe ffinftSnige Tonleiter mB$«
ten »« auf ©runb ge»Kbtigergcrf^trogen babrn mobtffcirett, bog «I«

fittefle Stamm* Tonleiter ber Sbiaefen nnb ©äien nid>t bie mit feb*

kaber 8 unb 6, fonbem bie mit feblenber 4. nnb 7 oruufebtn ift, tote

u. $L au« ben f<boUif^en Sieberu eifi<btli<b ift ®te Sbtnejeu con-

fhruuten bie ibrige au« ben Ouinten c g d a e unb fo entflonb bnreb

Umfttßung jnerft c d e g a c. Srfi bur(b 8enbemng be« ©runbton«
entlauben fpfiter au« biefer anbere XonleÄern tviedegaodx.

•*) ©4>t!^t man j, 8. * unö c (ba mitte*) an, fo bfart tnfltt gg^t
beren XbeiltSnen uoeb einen neuen !ton (tief 0^ »ct^er jiu ©dbtöitt*

gung«jabl bie Sifferenj ber @<$toin£nng*iablett von a unb o b«*#

unb augerbem (Jdjwätber) einen jtoetten neuen %on, tveftber inr

©^toinaungegabC bie Summe ibter ©^mingu»gejagten bat (m bie*

fem gatfe fyoä) f). X^btig finb biervon bie tfirfcr vernebmiareft 3Hf'
fmnjtBüe uub flnben flcb biefelben \. *•©.&! iu kvi^tiauL SBintes

benn&t, u. X. marum eine £age befjelBen Kccorbeö feeffertUnat f
al*

eine anbere. ßnr Hufflnbung öerttombraationetSne ©bne atte öerecb*
tmttg bat btr »f. eh« an^antt^e JCaftt btfgfgfbeu. —
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-^etm^öi^ipßottjonaiij ein&ufammenflango^ae mtth
lid)t ©äjwebitnge»/ hiermit ift wiffenfdjafUid) fajufage«

bet »agel auf bctificpf getroffen utb ber Xanß£ ©Ueil |i»ij^ea

(Eanfanatij uctb SDtfiouauj für immer entjdjieben uub ge*

fälidjtet, ©, 73 ftiefct ber Sf. ein fe£r anfd) antike« 33ilb

tum bem @rabe bfc« äBoljlflange« bet Socfimanjeu unö weiji

aud) Ijiet JebigÜdj mit §illfe jener ©iäbdfen, auf benen bie

5tljeilt&ne eingetragen finb, ebeufo wie früher bei jwei SBnea

je$t frei ganzen Äccorben nad), warum biefelben gut ober fdjledjt

Hingen, fionfonanjen otec SDiffonanaen bilden, ©inen nodj

größeren Sriuniplj Der 2BifJenfd)aft enthalt ba« folgeufcc Sa-

#itei ober bie $artueniefolgett unb bie Stimmführung, beim in

bemfelben wirb befiimmt mffeufdjaftlidj feftgefkflt uub nadf*

gewiefen,. warum unb weldje üccorbfolgen gut uub
fdjledjt Hingen, u^Sl. audj, warum piele Ouintenf olgen

einen fo üeUefcenben <£iubru<f auf ba« £tyr magern 3>r SJf,

xefumirt biefe Erfolge ber äöiffntfdiaft in fetgenben ©äfcea:

# l)Älange, welche gleite Sonbefianbtfceile (mehrere

gleidje S^eittöne) enthalten, erfdjeiuen bem ßljre , Der*

wanbt*
2) ©erwanbteÄlange finbet ba« £tyr befonberfi geeignet jut

melotif^en SJerbinbung,

3) 2>ie S^nleitern aßer feilen enthielten tmmfr eine 9lu«*

watyl untereiaanber befonber« berwanbter fflange.

4) ä»^ jut ljarmonifd>en ÜJerbinbung eignen fidj am befiea

wrwanbte Slauge, inbtm biefe im 3 u faninicnf[ange fid)

am menigften (burdf unegal unb rudmeifeburdjeinanber

jTofcenbe ©Hebungen) flBren,

5) £ur?lufeinanberfolge eignen ficfyfotdje Harmonien, meiere

«Deswaubte* klänge, alfo gleite t oniejianbtljeÜe,

enthalten.11

,<£ine gorbevung, welche ba« Dift immer unb fiberaÜ fieDt,

ift bk Bereinigung be« SIe&nlidjen. 3>a« Dt?r for*

bert aber aud) eine gewifle 2) l an nid? faltig feit 2>ie Scnfonan*

$e*t treten in ©efeßfdjaft mit Diffonanjen, bie goUje Der»

toanbter Harmonien wirb butdjtuinber berwanbte luüerorodjen*

6« wäre ittdjt confequent, wollte man ba« ©treben nad)

pm SUialuften in ber <ßftfif be« D^re« , ba« ©treben nad)

bem SDianaidjfaltigen aber in bem ncd> bagen öegriff be«

©ef^macte« <!) Ju^en. «Kud) ba mug bie ^tjfit Slufirunft

geben tonnen. 3n bet S^at würbe erp eine Slgenfd>aft be«

Dfyre«,1bie0a^tgteitr Slänge in %&m ju jerlegen, genauer un-

terfHdjt, anbete ffiigenfdjaften, ber SEonijSJ^enriBn jum Sei*

fyiel uab ber •3ßtert>aQenftnn / würben iiccb wenig beamtet

SUif biefe wirb man in 3u 'un fl blc äufmertfamleit ju rieten

^eiL«
9Jwa erjl jie^t ber &f* ben Unterfd?ieb ber reinen unb

tem^eruten ©tintmung in SBetra^t unb «rrigirt bie 6i*^er

gewonnenen Sftefultate wiebetum mit fe^r anf<6auücf)*inbeati&«

fen Se&rmUtelR, ^ S9. mit einer frei«rxinben Stabiatur D^ne

f&nb€ t mit taren $flife man bie reine ©timrautig für afte 3n*

leroade wieberum D^ne aQe ©ere^nung aufaufuibea im

©tanbe ift.

Sie üh9 allem borjle^eaib 2Hit geseilten ijerborgeH

fSonen wir-aQen Sottegtn, weldje irgenb dntereße für biefen

@£j€a^anb baben, ba« ©tubium btej-e« ^Sd?ß anfc^auli^en

SBerfcfcene auf baö 2Barm|le eapleb^ö» **i< baflelbe ben

birecien 92u(}en gewährt, man^e« in ber SJiuflf bisset llnflare

in unerwartttem @rabe aufjutjeüen. —

Kammer unö f5üasmu|ML

%&x jwd ^ianr^orte |n -biet $5nbtn*

ftl)MM»f
®.^lb. f £)}). 12, Fug* exoica für jwei ^ianofotf*.

8eiwij,« # S.Äa(mt. 22 V3 »gr.

!Die SBirfung fctefc« geipboQen, Iräftigen STonftßrfe« War
bei ber S)ejJouer ^ontünpterberfammlung, bei we(d)er e« bie

©ebrüber $tycm, benen ee au(^ gewibmet iß, tu borjüg*

liebem 3 u
f
ammen fP*^I »ertrugen, eine feljr günßige. Ä6er

bei weitem ^>B!)er fleQen wir bod) bie pra^tige 5)arpeKung,

welt^e bie üorftegenbe treffü6e guge auf ber Orgel in bet

Üffjcmaefirdje in ber 9ttebel'fdjen flufffi^ruug ju Sljren ber

allgemeinen beutfe^en Je^rerterfammtung burd? ben dom^o*
nipen unb ©fufifbireetbr Purine au« 9)^ü^l^aufen in bier^Sn-

biger Bearbeitung erfuhr, $ier war ber Sffect oft granbio«

unb überwältigend 9W3ge ba^er ber ^err Verleger niit fäu-

men, biefe ungtetdj wirtunggoollere S5erfton bcn©tapel laufen

ju laffen. 3)a8 J^ema ifi auf= unb ^o<^(lre6enb erfunben; bie

Durchführung tne^r freier 9?atur, bie ©teigerung naeö bem

©^lun« bon ungewöhnlicher Sitlung. Jroebem wirb man-

cher ©pieler bei einer feeroifdjen guge bermutben, baß ber

Sutor nD<$ me^r tt'uie^^x^ gegangen fei, als eö in ber %$&%
ber gafl \% Jparnionift^e unb tl^tljmifdje Sicenjen enthält

bafl £)pu9 trofc feiner fü^nen Haltung toö) nur in legal fanc*

tionirter gorm. Die Äuöfü^rung erforbert feine üirtuofen

RrSfte- a. O. ®.

©otrefponbfttj.

^errDöurijb. «rnolb beranftaltete am 6- b«3K. jum ©eneflj

ber Sü^aer'föctt (Stelle im großen ©aale bed ©^ü^en^aufe« ein

(Joncat, in welkem er ben gweiten ruib britten Act feiner Ober *»3>ie

Kajarener in ^om^ii" borfü^rte. Sorau* ging bie bereit« wieber*

&o(t aufgeführte uub in b. ©L befjjre^enc Ouberture ju ^uf^üu*«

*83ori« ©obunott«. 3n bei Ober, bereu X«ft auc^ ben eo.nM>onift

jum Söerfafler ^at, bKumentirt berfetbe juuä^ft, bafc er ftintn tMp
lcrifd)en (Srunbfagcn qu^ im $rattif($en treu geblieben iß. SSon an*

ertennen«wert{;emXalent unterpüjjt, «erfolgt er bariuerfi^ili^ beffere

Intentionen unb eine ebtere, ian ©djabioBenwefen, wie e« (tut ju

Xage in berOber im ©Zwange i% fi4 abwenbenbe Stiftung. 3)a« ®&nit

$at unleugbar bramatij^ej geben unb ifi&t überall ba« Sejireben es*

tennen, f^arf ju $aratteufkeK* 3>te formen ber Srie, be« 3>uett» M-

finb itoat au$ bier Beigaben, gewinnen aber m$t biefe breite %»«*

bebnung Wie in ber j|*tifif#ea Ob«r- 2>i* bramatif^m ©cenen finb

Jorgfältfg be^anbelt. UebewiS aber wirb ber aiufibtutf geboten bur*

mannigfaltige ^araöerifiifcbe «Btrfeenbung ber in^rumentattn SJitteL

gretlic^ erfcfciHt biefelbe ni^t burdggiigig gaaj^raöii^, bisweilen

tbfil« ju bolbb^n, um boHfianbig Kar unterfc^ieben ju Wirten, tbett«

)U bünn unb in ber Jtlangwirtung berfeblt* Ue&&r&«u*>t tomawn btele

Intentionen ni^t rc^t Uor ju Za%t* <E« trat un« bierbei bie SSab»

uebmung entgegen^ wie e« ju&ebwient \ü f ka& ber Hutor ba« t&txl

ni^t f$on unmiüdbar uaä) (einer SntflibuKg &or2& Saferen ju >Srtn

©elegenbeit gebabifrabe, am fi4 nonberäöirluifgbe« (Soojeai 4» Üfeer-

jeugen, Überbau^ aueb um Qrfabrung ju fammeln. 3n geige bitlti Ito*

pa&bed leibet ber Sfcejt an^ an^in *aar g&n^a. &ern*r fc^tt e« bem

banden au ba regten €St^(«*tb<it; bie 8e|ÄftMswj ber &mg$iimmeit

na»cmlut) |eigt «in €i^waisieÄ 4»if «ften bem itolimiföttt unb benu
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ftfeu et\ft ©et affebem finb rinjelne partim befl ffierle« t?©« guter

©irfung, wie u. *. ber fifcor »©djweflern, fe^t— ber tefcte ©anb btr*

rinnt* tinb bie St?üte unb Snflru mentalfSfce ju Unfang be« brüten

8cm, fewie finjdne gut gebaute bramatifcfce SRomente. — An ber

Su«fft&rung beteiligten p# baß 8ü<bncr'f<$e Drifceper, fotoi* bon

©olipen grt. Maria Süiebemann, eine @#fllerin be« Sancert*

gebet«, unb bie £$. ©roß, ©edet («om ©tobtt^eatcr), 8ii#ter

unb3ebrfetb.
Stm 7. b. 3R* eröffnete grl. granjUta «am üom ©eft^cater

in ©<bmerin ein ©apfpiel alft Valentine in ben »§ugeuotten«. S)ie

Same ift im SJefMj einer gut gefdjulten, trSftigeu unb in ber tieferen

unb 2Kittellage flangf<b8nen ©timme, wSbrenb bie ^eren SCBne s?oa

einem etwa« gaumigen »nfafc ni<bt frei finb* 3b" «Scfangsmanier ift

ebei unb bon »armer ßmpfiubung getragen, ba« ©pirf augemeffeu

nnb fcerpänbig, Srofc ibrer fi^tli^en anfSngii^en Befangenheit er-

beb p$ ibre £eiftuug namentlich in bem 2>uett be« vierten ficte« ju

lebenbiger JBirtung unb braute ber Ättnpterin wieberbotten §erbor*

ruf. Sei berfelben (Gelegenheit lernten Wir in bet Partie be« Sftaoul

$ofOpernfänger SR a<b 6 a ur atö ©armpabt lennen. ©eine ©timm»
mittel finb me$r angenehm, triebt anfpretbenb, bon weitem ©cbntelj,

nl« groß unb maftytbofl. 2>ie Äuflbilbung ip vcrtrefflidp unb befähigt

i$n, na$ tetbnijcber Seite fcin eine öon allen ©puren ber Snftrengung

freie unb beSbalb Wo&U&ueub wtrlenbe Stiftung beriufleflen* Sebn*

li$e« gilt t>om ©ptel unb »on bem gatijen©cbafcr«n, ba« P<b unreflec-

tirt angemeffen giebt. ©eine ®efammter[d)einung madjt ben öinbruef

einer mefcr für letztes, unmittelbare« mübelöfe« Stfaffen unb 3)ar-

fteßen, al« tiefes 3)it trieben unb <barafter*>oile« ÄuSgepalten ber

©toffe angelegten Ällnftlernatur. fltu^ « fanb beifSlligpe Aufnahme

bon ©eiteu beö publicum«. ©*.

Strotan.

2>ie ©aifon ip in «ollem ©ange. fioncerte brfingen m auf £on-

certe. Sie E&eater* wie ajfriflfbirectoren ^aben ibre erwarteten Äunp*
großen in Smpfang genommen, unb bie wenigen, bie no<b Wen, wie

SRubiupein, SBientatoöü u. a. m, finb bereit« im 3uge *<"b ber

jtyemfeftabt« Dbgteidj man im Allgemeinen bewerfen will, baß bie

beurtge ©aifon (eine btfonber« animirte fei, nnb biefer SRangel an

Sebenbigfeit b*upijä<bli<b bem großen «efu<$ ber $arifer «uepetlung

bon önglonb au« jujuf^reiben ip, fo lann man anbrer feite wieber

Wa^mebmen, ba| i'onbon no($ nie fo jablrei^ t>on ben Sewobnern
ber ©eineftabt befugt würbe, al« e« eben icftt ber galt fein mag, ba

fle fi$ in aflen S-beatern, ffioncerteu unb ^ar!« bemertbar ma^en unb

bur$ ibre eigentbllmli^e Sewegli^teit, coquettere 2©ilette unb lebb^f*

tere Sonterfation (ogiei* tenntlicb unterf^dben.

Die Sröffnung be« H«r Majeity-ibeater« würbe ni<$t — Wie c«

»erlautete— »erhoben, pe fanb am 27. «pril mit „La Nowe di Fi-

garo" Patt y Worauf „I Lombardi" folgte, wel^ [entere Oper feit fünf-

jebn 3al)ten biet ni<$t gegeben würbe, fomit ber jüngeren Generation

gflnj neu War. 9tn beiben »benben bitten grl. Sietjen« nnb $r.

©antle» — ber beliebte »ar^ten — bin grBgten ©ucceß. — 3m
Cobentgarben^eater ma^t Sbeline $atti überboBe ^Snfer at«

Kofine im „Barbier* nnb 3erline im w 2)on 3uan- unb iß anä) in

tiefen beiben Partien, bejonber« gefanglübr bie rrijöoflpe Srf^ei*

nnng.

®a« fünfte Soncert ber Old PhUharaaonic Sooiety fanb am
20* Stai patt, unb würbe bie ©ipnpbfmie in SB moO ton ©$ubert, bie

¥aperal*©ijmpbopie bon!0ect^oi>en fowie ba« SR olique'f^eSiaUnteH'

uncert— bon $rn. Orfi^ma^er metßer^aft borgetragen— wie

aneb ba« €lar>ierconcert in © moO bon SRenbel«febn mit Saell ja

®eb3r gebraut

Sie New Philharmonie Society braute in ibrem Soncerte

am 32. ffllai bie ©^mpbonic in & moO bon SRenbeUfobn nnb fpielte

CaIU ba« «ectb«benv
f<be 9 bnr - (Uftbierawert in febr gebiegener

KBelfe* 3)er gefangine 2^eit war bur$ bie 2)amen 8b bot nnb

8ncca bertreten. Seflterer pafPrte an biefem Sbenb ein fletne«

SRatyeur* ©ie wählte — wab^f^etnlicb um eine iJJrobe ju erfparen—

bie bon i&r febr oft unb bortreffltxb gefungene ©^mutf-Krte au« Oost«

nob
?

« ^gaup-. 81« bie beliebte ©Sngerin erfebien unb p$ ber ras«

f<$enbe ftmpfang«beifaD gelegt batte, ertünt einSfccorb imOr^eper^—
pe beginnt eine tybrafe be« 9^ecitaHb«, be$ eom Or^ePcr wirb ui^t

in ber übli$en SSetfe geantwortet , bie ©Sngerin pebt p^ befrembet

um, ber Dirigent Dr. SBtjlbe eilt )n ben erpen ©eigen, beutet auf

eine ©teile in ben Woten unb tritt jum ©irection«pult }urüd» 3>ie

Succa beginnt no<b einmal baffelbe Wecitatib, eine einjige @eige wagt

jagbaft einen Sccorb, auf welken bie Sontrabaffe mit piHcr Seracb«

tung bliefen; bie ©ratffbiflen b^ben jwar ibre Sogen an bie ©aiten

gejefct, wagen ieboeb ni(bt brein ju greifen. Keine« ber Or<bepermiu

glieber weiß, wo bie ©Sngerin begonnen bat. 3m publicum große

Ceiterlett. 3m Orib^r große Bewegung, ©a bort «tan bon ber

2ucca auf gut 3>eutf$ fagen »9la nu fangen wir bon ber Srie an",

unb ba« fiantabile beginnt unb bie fncca fingt berartig bütreißtnb,

baß ÄUe« fogid^ bagebeu unb »ergeffen ift unb bie gefeierte ©Sn-

gerin unter ben pärmiföpen $eifatt«bejeugungen fcte Hrie — natflr«

li(b obne Keritatiü — wieberbolen muß.

3>te {Weite Sßatin^e ber Mu&ical ruu'on braute ba« SmeK*
Ouartett Dp* 66 t»on £eetfeoben, mit^rn. Xuer bei ber erpen (Beige,

$rn. Orfltjwtacberbei bem SBiolonceö* Obwol e« tiefen Ouartett*

probuetionen niebt an befonberen 9Jeij gebrufct, ba nur immer erpe

ÄunflgiBfjen bon ffilla b'erju engagirt werben, fo ip bo<b babei, eben

bee peten S3e(bjel« ber SMitwirleuben wegen , ein genauere« Sneinan*

b ergreifen be« Sufembie ju bermiffen, welche« Wol felbp bei fo beben»

tenbenftünpiern ein längere«, pdj gegenfettig inniger feelif<b erfaffenbe«

3ufammenfpiel bebingt, 2)arum Wirten bier bie ©olotorträge biefer

Ätlnpler weit me^r auf ba« publicum, wie e« beute mit bcmSRojart'*

fcbenSbagio, wel^e« $r. ©tfigmasber auegejeic^net bortrng, unb ber

Triette nnb ©tberjo au« ©^umann'8 gt«moa«S(a^ierfonate unb )Wei

(S^opin'f^en ZBaljetn, bon 3a eil in feiner bejanbernben leicbtpnge*

rigen ^Jeife gefpielt, ber gaD war. 3)o^ muß bem ©ortrage be»

^aijbn'fc^en fogenannten £aifer*DuarteUe« unb be« ©cbubert'f^eu

©bur-Srio tolle Ünertennung gejodt werben.

2e«lie, ber berübmte 6b*tbirigent, f^loß benebeln« feiner

Kupübrungcn in ber ©t. 3ame« $aU am 24. SRai mit einem bi« auf

ben legten $lab gefüllten Äoneerte, 3>it Seifhtngen be« unter feiner

Rettung pebenben gemixten S^ore«, ber etwa 300 SRitglieber jSbl^

Pub wa&rbaft muperbaft ju nennen. äHabrigale an« ben früheren

Sabrbunberten fann man wol nirgenb« in eo0fommencrer Seife b3*

reu. %emertcn«Wertb ip nt^t nur bie &entli<bteit ber Sorte felbp im
jartepen pianiuimo

, fonbem aueb ber SluSbrad in beclamatorif^er

Begebung , ber bem gefungenen SBort bon biefem «ortreffli^en Su«

femble »erliefen wirb, ©owol bie geipii$en aj« weltli^en borgetra»

genen «bSre berfeblten nitbt, auf ba« publicum bie größte SBirtnng }n

raatbett.

»ei biefem Concerte waren no^ beteiligt ; bie ©ebr.2b«n mit

gwet 9htmmern: Bariationen fiber ein Xfftma ben Souife gangen«
bon ber (Sompoption ibre« Kater« fiarl 2bem, unb (Stube bon fib&*

pin unb SRarf^ bon Seetboben unb erregten einen foleben Seifafi««*

ßnrm, baß eine 3"S«*t folgen mußte, gcruer fang no«b bie tltipin

gran spateb'SBbb^t Stien bon Olnd unb £e«lic, fowie SRig

ffibitb SSvnue mit f^Bner ©opranpimme ein Sieb bon ©uttt&as

nnb ©olo mit Sbor bon SRenbeUfobn. 83eibe ©amen erretten eben«

fad« woblberbienten tipplau«. —
«§»

3)em ^«batbriefe eine« «eifenben, ber pt^ in testet Seit eteifle

ffloiben in Stalien anfbielt ? entnebmen Wir golgenbe«:

«©ie werben nun fragen, \xx\9 i«b aber biepSpßli^e fia^elle
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{t fagen lobe, ©arflber iß w eti i g unb t» i e I ja rebeu. Ifa«gema($t

IH für mt$, baß biefe« weltberühmte 3nßttut tertommen iß. 3$ $abe

t* cttofl jebn SR«I fie^Srt sab mit nun ein fepe* Urteil gcttlbct* ö«

lautet turj: 2>en jefctgen©5ngern ber 8ixtinaißbie$err*

Ii<$e @$nte ibrer ©er faxten ber lere n gegangen unb mit

biefer ©<bnle ber Öeiß i$rer großen SReißer. 8t« i$ ße

§mn erßen SRale b?rte, fangen ße eine SReffe sott ^aleßrina, fcon ber

ef mein guter ©tera ober meinKnßern wellte, baß i$ ba« Kyrie Kote

f&r Kote tamtte, Sie fangen e« im forte ab, cinanber jagenb, o$ne

jebe SRuance, ®en britten ©ab, ber fo ntiatcit toon $aleßrina ge-

baut iß, liegen fle fegar weg rnib wieberfcelteu baffir ben erßen. Sem
eingeben in bte Semboßtion leine Siebe — fo trugen fie bie ganje

IBeffefcor, 3n ber <£$arwo$e fang ber «der aflerbing* beffer, ein »er*

trag Heß mi$ fogar bie eiußige $3$e tiefe* Snßünte afcnen, allein in

ber $aubtfa<$e bleibt mein Urzeit fielen: bte Sixtina iß terlommen.

Sie tarnt e« aber aueb anber« fein, wenn man bebeutt, baß Saint

l$r leftter SMrectcr irar. ©eit Jener 3«^ weibfeit faft aUj%H# ba«

©trecterißtn. S0?enbel«fe$n bat Saint no$ birigiren fetyen' bamal«

mag ne«b beffer gefungen werben fein. äRenbel«fo$n iß entjütft »on

bem $eran«jie$en ber XSne; 1$ $abe bauen 9)tr^£« bemerti, obgtettf

unter ben SenBren unb pfiffen fd)Bue ©timmen waren; bie »äffe be-

fonber« §aUn m\6) bur$ i$re gÜHe unb Xiefe Üttixa\ä}t. Bon einem

lieferen ©tubinm iß «ber (eine ©bnr ju ßnben.*

Sfcteuj.

3$ fann ni<$t uuterlaflen, 3$ren Sefern einige ©teüen eine« grB*

frren tritifä* muß tauften fcuffafce« an« bem $ier erfdjeinenben #3)1*

ritte* mitjötbeiien , in weitem ber Cf. ($ e n n i f i ffi a 1 a n n a ) in eut*

Weber überraföenb berßfinbnißoofler ober boc$ für ttalieniföe 8ln*

föauuugen t$araltertßifdjer SBeif e bie neuen Stiftungen nnb befonber«

Sifirt 6<$3bfungen befbri$t *3n ber legten Seit (6eginnt ber 8f.)

$aben ßt$ »tele ©eißer in grantreid>, $eutf$tanb unb ßnglanb ge*

bringt gefällt, mit ungew6$nti<bem ffiifer ben neuen 3m$nl« ber

SRnfU in 2)entfd?tanb Iritifd? ju beleuchten. Unb in ffla^ett laben

smd? SBagner , SKenbeWfobn nnb öiele 9tnbere eine glanjenbe neue

«era ^erbeigeffi^rt ni$t nur bnr<% eminente gertf^ritte in 3nßru*

snentirnng unb ^armonü, fonbern befenber« au^ bur^ bie meißer-

|aft f^Iagenbe Strt ber fißbetiWen S)arßeflung* Obne mt^ für jefet

ünf etnge^enbe ©en>ei«fü|rungen einjnlaffen f tuitt i^ in biefer fnrjen

Uebetf^t nur bon j»ei l>erborragenben Xontflnßlern ffrre<fren, *e!$e

Stalten net^ biel ju toenig tennt, beren (Som^oßtionen tjerbienen^

ben allen gebitbeten 9latbnen in ben Wflen «B^ren gehalten ju

»erben.*

^25oß8ifjt einer ber grBßten fpiantßen nnfere« 3a^unbert«

iß, baß er bnrdfr (gfecutirnng gebiegener SUiuß! eine ©dmte gegrflnbet

bat, toflenbeter, al« ße Jemals eytßirte, iß eine unnmßBßli^e äBa^r-

^ett, teet^e bie «titit, bie »Ue« jemagt, unb ber Weib, ber «fle« t>er*

achtet, nie »erfennen nnrb. 2)aß er anbererfeit« einer ber beben*

tenbßen Com^onißen iß, beren ß* bie ©egeunwtrt rühmen fann, iß

eine ni$t minber unantaßbare SQabr^eit, trenn ße auty no$ ni^ft fo

allgemein ertanut iß, wie bie erße. ffienn e« mir erlaubt tß, ne^>

ctma« weiter ju ge^en, fe liegt mir ob, ben $$$ßen 3)anl baijubrin-

geu ber eortrepc^en 2Rab* ?auff o t, bie ß* bereit« feit begebenen

Sauren mit unermübli^er ©efrurlitfteit betnfibt, bie antiten mnßta«

lif«ben trabitionen wieber «nferße^en jn tafleu." «a^ au«fß^ii^er

Celen^tnng i^rer in b. »I. bereit« wieber^elt befbrotfenen fegen«*

retten ffiirffamteit ffi^rt ber 8j. fort: «*ttt>li(» »eranßaltete SRab*

Sanßet einen jener mußtalif^en Sbenbe, an benen ß^ bie meißen un-

fern ^ießgot Dilettanten betieiligen, nnb bra*te bon 8lf jt (beilSußg

bnr^toeg #fii«tj* gefc^rieben) ein Pater newtex foteie beffen #©eHg-

teiten* nnb ein Irie t>en*an«b. ©ronfart ju Öe$8r , Aber tort^e

Berte i<$ eine tarje «naibfe jn geben beabß^tige.« hierauf folgt

tisc längere ^ißerifö-raußlaHfö* Sinleitnng bon Vb^agoral nnb

$armenibe« 6i« jn ©binoja'« $ant|ei«mn« fowie über ba« ffi^rißen-

t^nm ^im ©eiß unb in ber 8Babr&eit.« ^©enn j. »* ^Jaleßrina unb
©trabeßa mir bie ©tele mit tyren ©yßafen nnb geheimen Dualen er*

ffiScn, führen mir SeetbotJen nnb SRenbel«fo^n glei^fam mtber mei*

nen ©ttten bie gefammte große bibüf^e Bpopzt t>or unb (te^ea mi$
in eine ©bb&« ber nngewB^nlic^ßen Qrregung be« menf^Ii^m ®e*

mfit^c«. Um )U 8if)t*« <Som)>eßHonen jurü<t}ute|rcn, fc^eint mir feine

religiSfe 2Rußt nit^t allein bie ©<J)£(}e feiner erhabenen Sorgfinger jn

entfalten, fenbem bietet mir jutoeUen eine no^ erhabenere anläge

bnr<$ bie Meu^eitt^rer germen, bnttb ibren ^armonif^en ©au nnb

bur$ bie ^B^ße S)ur*p^tigteit ber «Belobte. Sifjf« Sßußt neigt ni^t

im ©eringßen jum befcri^>ttben ©ettre; ße tritt in ben ©toff hinein

o^ne tunßreic^e Serreben, ßeßt ben ©ebanten in mSg(i$ß größter

Siufatbbeit bar unb enttoidelt ibn, wie e« ibm^erj unb iftyautaße

btetiren. ©o befc^rSntt er ßd? b © im Pater noster barauf, in ber

©eele ben ©lauben anjuregen, ber ß$ natnrgemSß bnrc| ein tnbrün-

ßige« ©ebet betunbet. SBenige Statte SRelobie genügen i^m, um ß^
bie Änfmertfamteit ber 3"bBrer wieberjugewinnen, aber wel$e unb

Wie biet be^ntfame unb tluge SRittel wenbet er ni<$t jugleic^ unmert*

lic^ an , um feine Soncebtcon ju befmibten! ©lei^wel befd^rSntt ß^
ba« Äunßtuerr in SBittlii^teit lebigli^ auf eine Kette ungemein f^m*

metrifd?er SRac^abmungen, oetmBge beren ßtb bie t>etfdjiebenen ^ar*

tien oollßi'nbig bur^bringen unb ß(^ gegenfeitig fßrmli^ wie ju einer

unheilbaren ©ru^be bereinigen. $Brt man ba« S3ert in biefer Seife

beginnen, fo foOte man meinen, baß e« für ben «utcr \m ferneren

»erlauf nBt&ig fei, ß<$ in ein 2ab\jrint^ frember SBobulationen ju

terirren; ni<^t«beßoweniger geßalten ßc^ bie fcatmontfeben 2ran«*

beßtienen bur^weg fbontan, entwideln ßdj bB«bß mfi^elo« unb jugEeidj

mit einer , e^er einjig at« abfonberli^ ju nennenben griffe be« Solo*

rit«.^ hierauf folgt eine tinge&enbere Snat^fe fowol be« Pater noater

al« ber „©eligteiten", an beren ©c^lsß e« fceißt n2HÜ welker Kraft

nnb ntit welker Ueberjengung« tiefe Sifjt bie 3bee be« ^immlifcten

So^ne« wiebergiebt, welker ©emjenigen winlt, ber bie irbif$en Seiben

ju tragen toerßanben &at, ba« wüßte i^ wabrti^ ni#t ju bef^reiben.*

SDie Bnalbfe enblid? be« SronfartM^en Xrio« beginnt ber 8f. mit ben

«Borten J8or allem iß ^erborjn^eben , baß ber Sutor unjweifell)aft

ber mobernen ©$ute angebt. ©einSSert erf^eint mir beatyen«*

wert^ wegen ber (Einheit ber Soncebtion, wegen feine« tunßrei^en

©tbte« nnb wegen ber ©eWaubtdeit, mit wet$er er feine SRelebien jn

fcärmouißren »etßanben $at" — unb hierauf f^lfegt Satanna feinen

«nffab mit einem fe&r emßen SRa^uwort in ©etreff ber f<^le^ten

Stiftung ber ©tubien nnb ber in Stalten no$ immer ^errf^enben

Sorliebc für ba« oberß5$li4 $obnlaire unb ©innttc^e in ber

Sunß. —

kleine Seituug*

©ajWJgRsdöifttt*

Co nrerte, Reifen, Cngagetnent«.

*—* ffiie ^ianißin ttonßanje ©tiwa au« Öien concertht

ingonbenmitgflnßigemörfetge — ber junge tatentöoDe »iotiniß

»iientini ebenfaflfl erfolgrei* in ben b&tl&armontfäen «enterten

ber franjBßf^en *P robinjtctßfibte — ber in $ari« fe^r gefcbS«te

Stoloneeuiß Sodann ftcuebfei gegenwSitig in ©m«, Saben«
©abennnbSic^b»—

•—• Ote©uU iß in fJJari« aufgetankt —
*—* $err ©nßab ©atter grafßrte in ©tod^olm tatb

Oot^enbnrgmitber nBtyigen ©enfation. —
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$eft ©afetb}» taub am 6- «fxnbe bietSeRetaMn-obe, a* 8.

ffiittag* bie «ufiflbrun« t>on «if jt
1

* Är3Hung«meffe patL JMfjt eat*

fdbtofj fid> einem oon tbm foebtit eingegangenen Briefe jufolge nocb im

lebten StugenMide, fein SBett, ju befien Ausführung biegefammte

ÄSiener $ofca}>eUe bereit* Shrfaug b. 9R. bafdtft eingetroffen t»at#

fetbft ju btrigit*n* «te*t fUfr na* bei auffä^ran* (Jurj *or »egiini

beß ÄrönungSjuge«, im Styalwr entlang) au* btr »rtfce begab, tourbe

er bon allen SriEüueu frerab mit eutbufTafHf($en (Slienö begrüßt. #ä*

$ere« näcfcfienö. —
©rinn. Sefete« fe&r gut anßgefU&ue* Somttt befi Wtontt*

$*f<mg&ereiit» unter Settung *on ffiutj^et unb 33ubif#of«Hj:
-$b«mu« oon Unadet, $falm 24 bon Otto *c —

2RÜnd?em SRatinät be« ^il&armonifcben Cerem« mit ber be-

gabten SUiftin SRicnuö aus ßetyjtg, ber foliben ^piattiflin «albauf
unb beut Siolmijlru ®$8nd>en. —

@ot$a. grtttigrattHSoncert be« ®ef*ngbertin3 unter Leitung

bott Sauber «leb: @£obr'« Oratorium „3>it legten SBinge*. -
SBerfebura. »m 11. große* Orgekoncert oon Sngel unter

SRittmrtung ber fömebifeben Äammerfängerin 2R8«te*?uubb, be*

Dboenwtuofeu cunbty, ber Or.qanifteu SRein au* erleben uub
SEanneterg au* $alberjiabt nnb be* 4oncertm, Wollaabt au«

fctipjig: SotyKtfuge für jtoei editier unb uoei^örige* Salvtun fac

regem bou (Engel, ©arabaube für Oboe unb Orgel ton ©at$, $$mne
oon ßfrerubim, 5?ieb e&ne SBorte für Oboe unb Orgel bon Käufer,

Orgelfonate bon bitter, ahbeutfebe Sieber bou 933frm unb SB. grand
tntt Oboe, 8Jt(rtin-2ibagto bon ©|>o$r (

8alve rapm für ©ofcran, Oboe,

»iotine uub Orgel bon Stticolai, beffen Ouoerture über „(Sine frftc

Surg" in »iht** Arrangement für bie Orget uub Te Deum für SKSu*

ner^or oon Seinede. —
$annooer. fogenconcert für ben £beaterfu&bentiou*fonb mit

3oa<$im # grau3oa#im'iÖeiß,©tägcmann,$irlunb$8let*
aacber: S)rut^* »gritbjof«, SRomanje au« Soa^tm 1

« ungarifäem
Sontert, Jöcct^eöcn** 4>iolincoucert unb 9bur»@^in^ouie r

©cenen
aus *Or£lj>eu«" K. —

eUln, greiliaratb-Soncert be« «©8ngerbunbe«* nutet Wtwtg
oon Eiltet mit ^rl. ©^euerletu unb einem großen !E^di bee

^Jari#- am 11. gro^e« Or<fceftevcou<ert br« »iolmipen 2Bie»
nia to^tü— Slufietbem teq^tebene bi?>lomatifcbe ©oiröen.— 9J o u e n.

3toei glänienbe Zb^otttroncerte um betn ganj ungeu>öbnlf<^ bort ge-

feietlen «tfcört, $aura Öarri* nnb bem beliebten ©fing« $ct*
m&<nu ?6ou* — €>t* Ouentin. Soncert ber 4^cweftftf^aft mit

6ibori unb ber gefeierten Saura Harris. — Säen* 2m &,

Soncert ber ©efeaj^aft ber f^Bnen Äünfte mit SMme. JaUo-
Bebogni, SSieujtemjsfl, Slgnefi unb bem beliebten Settot

©olttani —
Sonbon. Sritte 8ßatin& ber Mueic»! Union mit $m, <ttiib

grau 3aell, 9uer unb ©rü^ma^er, färamtli^ ^ö^p erfolgrei^.:

bieri?änbige Söaljer öon Sra^m«, Streichquartette bon aJJenbd«|o^n

unb fflejart, ©ioionreüfouate bon »eetboben k. — »enrfijconcert

bon *t«lie, iwiotl*rm u. %. bie ®ebrflber 2^etn au« $efl W*P
Sündig aufgenommen mürben.— Äoncett »on 3a eü mit feiuer^rau,
;uer unb @rüftmad?er: ©tflde für jtoei glügel k. bon »ubin^

fteiu, Keinede, ©djumanu, äBagner, fiirnberger, %$ad) ie. (f. au*
Sorref^onbenj.) —

Xleur utib nrueiuflu&trte Opetu.

*—* 3» Äotterbam würben im berfloffeuen fflinter an 75
Äbenben 32 0»>trn gegeben, barunter »gibelio* fünf ÜJial, ^lanu^äu-
fct -

% »äflebea* ton a^erubini rnib 89ru*'« *£oreU$" lebe brei 3ßal f

»gobengrin- jttei 'Sflai ic, ~
*—* ?lm 2eib*ifl«r J^eater teurben im vergangenen Sßouat

aufgejüjirt; jn>ei fflial *£annbtfuier*t #3ofe^- unb »©tumme- mit
Kieraann , ^3?obert% „Co*i ?an tutte", «®on 3uan- unb ^Jpugeuot-

ten" mit grau S8«!e-Buitb^ «®ie luftigen SJeiber" uub tf bie »frt-

lanecin" jtoei 2Bat. —
*—* geticien 3)aoib.r «selber utit Ueberge^ung bouJBer*

Uoj, 5£bomafi r ©ounob k« mit bem „j^njSbrigen ^5rei«" becorirt

feorben lp, matyt je^t au« {einer lvrtf$en ^ffiüpe" für baö »Ipriffte

Sweater" eine uo4 l^rif^ae Oper. —

*—* C« gaflirteu: bie in fari« gefeierte ©$tefcbtu 91 il**
fou inJonbou (hÄmaj.ög — flfrl. Shua o. Jßirtdlain *J)efl

tfj&t SoBttactbeu^ — <£oUman0$mib uub grau 9mßer itt

?emberg mit lebhafter Unerfennung — §rau Sc

b

ringe r bou
»erlin uub lenorip ÖJalier bon ffiien in 2Bie«baben — ^rau
3>uflmannm©raj — JML «abatin«ft?rn ^ermannpatt —
§ri. Orgfinl i» «iga — %xU ©ür» »oa @4»eric mit änerfe»*

nuag m ber »erliuer ^ofo^er — lenorifr ©teger iu »rüun —
in Äönigöberg ol*erpe« ganj glüdli^e« 3)ebut ein Jenorift x>-31*

1 e n b u r g e r f tocl^er al« gefangener Sfterrei^if^er Dfflcier ua$ 3)an*

»ig ge6ra4t tt»urbe unb bort brm S)ir. Rtf<fter*«^ten toe«en feinet

ftb»nen ©timme auffiel — bie Xeuotipen ftoiiu uub Äouff ei fonÄ
ber iunge SJafpß SataiKe (Üaureat be« SenfOratoriums) yüntxtf-

lic^ auf Sngagement an ber großen 0^>er in $ari« — bie nttiftin

08erl au* granffurt im na^ffen Wonat m2)reeben — an bet

Siener ^ofo^er na^ben gtrien auf (Bngagemetrt: grau 2>*mout*
©ut>aitRt?*ou2eib|ig, ftrau ©iccoro-^etli,grl S»aret (öo*

JJirt gegen to&rtig inöraj), grLUbri^, $>r. unb grau äflarfo*

»ic**$aulibon $ep, fotoie bie Xenoriften »liefe nnb «bami bou
Hamburg.— Uladjbaur fott in 9K finden fo enorme gorbetungen

gefieüt baben, baß li 6} a t f df e t (uub ^tt>ar ganj bortrefili*) im ^?o^im*

arm" eintreten mufjte«— 2>er au»g<:}ei^nete leuottfi 1 e m i «Ji t> na^
$ari« tton einer me^rjfi^ngen

r
mit ben intereganießen unb feltfam«

fien äbeuteuern bexbunbenen ©afifoielrcife burdp HBejico uub $a^
Dann ab jurüctgeteijrt. —

*—• ffingagttt mürben: in Caffel na^ fe^r gSuftigat

©#W#eJe grU $ettft„ beflgtei^en Xenorifl ©torg äHüilet MB
Irantfurt unb lenorifk 3S<aeT —grau SuflmanuanberiÖieuer
sofö^er auf weitere fünf Sa^re — Sagtet jan. bon Seidig tu

3raunf$meig — gtl. «raubt in ©raj na^ attutSbltcb. immer
glüdli^erem ©ajtfpiel —Slaraglinfterin »erlitt<Äroa-£bta*
ter) ua^fe^t gültigem S)ebut — Oberncom^onift «Sömabr aW
Or^efJerbirector an berSJUner $»ofoper. — 3nörfurt ^atbie

©aifon*0)>er mit einigen rec^t jufriebenileaenben «rfiften begonnen^

nSmli^ ben 2)amen »raun unbS?eißner f bem tenor ©intet
nnb bem ©affiflen »agg. «ut^ betriebigt ba» Snfcmble. — gra*

ä)ii*aeli**^tmb« ^at unter fe£r »armen Dbattoneu tou ber

SBannfeimer »ü^ne «bf^ieb geuommeu. — %tl 9ttttl$tim
tjöt fieft mit bem gabritanten ©omberj in Crünn berlobt unb ge*

benlt bie »ü^ne gSnjU^ ju oerlaffen, at* Son certffinge rin bagegeu

an$ nodf f«rnet t^ätig ju bleiben, —
Soeben gef^lofai murt>eu u. 8. Me $ofbüt»ttn in »ieu f

©attnober,4art«ru^eunb2>armftabt fonue ba* th^Atrede U
monnayein Srüffel. — »acaut ifl bie 2)irection be8 Sfiffetbor*
ter Sweater». — 3u ©raj $aben afle Ädtifet einmütig Bffratfh^

rrttfirt , ut^t eber tmeber Übet ba« bottigt Spater berate« ?* woöc*»

ot0 biö ber berrtge 3>ir, Ärtibtg öerMert, fein allen «aftaub btt^

Ufyttthtz Sene^meu gegen bie {ßreffe inbem ju wollen. —

*—* 5)er RBntg oon Würtemberg §at bei bem lOiS&rfgeu 3u»
Wanm be« Stuttgarter Smtferbatotmm* (f. bot. *r. 8e*raif$t*)
bafl ^Jrotectorat Übar bieSn^alt übernommen unb bem Uorfiaub* ben-

felben, ^Jrofeffor Dr. ^aißt ^in «nertenuung feiner oorjügii^eu 2tu
hing be$ ttonferbatonum*. fomie feiner au«geiei(^neten teipungen im
©ebiete ber $eird>enmujtt unb feiner BtrbienfJe um ben «oltegefang*

ba« Äitterfreuj be« griebri^oTben* oerheben. »ugerbem Öbe«*

reifte ber Se$rerconsent be« 4onferbat»rium* ^riu &igjumb
£ e b e r t toegen fetner feetoorraßeuben »erbieu^e um ba« 3nftitut einen

lopbareu filbernen {ßolal als SpreugeWenL —
Jfrtpfigre Jnjm&fuiipe*

grl. grau**—* 3u ber legten Bett befugten 8eibjig:
ji«ta Sarn, $>ofobernt8ngerin aue@*toerm, $r,Wad?bauf, $t}\

o^ernfSnger au« Sarmfiabtuab '$r. «ubolf »eufelj, ©^t?iftfkfiir

oue «Sttiufleu.
^

*—* Suri ofum. 3n einer ber erilen ©tSbte ^oHanb« ge-

langte bor Sunem bem ajernebmen nad> rine neue ©vm b^ offi e *«•
artig jur ?lttffübntng , baß , «nbere utrbeumft ^eHiebem JBtrp Jft« *wt^

aerotyftt, im erßtn SBtgro Ut St&fer coÄ^quaO ctum ^uub«ti
Zacte lang genau um einen XüU mit bem 6uei<bor$efUr auteiuanbu
tearen. g»an taun pt& bie fo eatflanbeneu iutereffauten 9ta$abmun-
gen oorfteUen. —

4

i
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gÜT Crget.

prtabftottet, Carl, (Iljoraftwfptifr fürbießrgel, componirt unb

aQen ma^reu greunben btß ©rgelfoielö getnibmet. Sangen*

fatja, ©erlaggcomptoir. £eft 1, 15 $gr.

SBenn ber ante ÄBtfle allein au$rei<benb »8re, um ein 9<$ttmg
gebietenbe« Äunftoert frerjupeflen , fo toSre e« autb tem ©erfaffer ber

bertiegenben ttfaraloorfoiete gelungen , burd?au« ömbfebleuötcertbe«

in Raffen. Sber ietber ifl berfelbe nidji an« beiß ga&majfir ber Or-
ganipen- Trivialität fceraufcgetommenj feine Jörnen finb eben fo ge*

tadbntity Mb abgeuufet, n?ie bie t^emattföe %t btiu

Jttflrr, Jfcrowm, £ri^t ansföljreare tto- «nt> ttdgfrfc fr fttr bie

Dtgel. 2. §eft entjjaltenb 14 Sor*, unb 6 $adrf|nele.

9ie&*9fappm, Oeljraigen u. Stiem fdpttiber (itt. ^Jetrtöj).

2>ie toorliegenben Äü perlen Orgetbor- nnb SRatbfbiele, ttet^e

btm berbituten SWufitbhector 4>ent(<bel in äüeifjenfel« gettibmet
tob, jeuj« jioat ni<b* ton berfterragenber Grftubung unb befottberev

8)4eiperf<baft in Verarbeitung ber Sternen, finb aber n*<b guten 3Kn*

Srm gearbeitet, babei fir<blt<b gemaltes, leicht otrPänbiid? unb gut bom
tett ju fetelen. SL SB ©.

gut bie Orgel.

tt^mas, ®,^ Dt* Hanp 6rr 5njr »cn 3. ©* ©ad), für bie

Orgel übertragen, tfeipjig unü SBinttrttyur, Bieter* ©ieb et*

mann. $>eft 1. 1 £J>ir.

©eb, !Ba<t mottte befanntücb in bem tttriiegenben ©erle, fcete&e«

m feinen legten unbertoüpiicben unb unvergänglichen @aben gebSrt,

Suribau« feine ©ammlung abfotut fünftterifö »jer*btto0er äKufifftflcfe

fgafira, fonbtrn btelmeb* eme gugenfcbnle in Stifpitltn, baju bte*

nfajb, b» fäfttierigen couirabunetifdjen goruwn in i&ren *er|cbiebenen

»naucen nnb geinbeiien ju geigen. fcierbnrdj tp ba« SBert ber

•itfetymet bÖ<bfk* <*ntraj>uuciiF<ber SWeiptrfdjaft be* unßbetireffe*

neu Drgekomboniften geworben. Senn man nun anty jugeben muß,
bö| einzelne ber größten guaen 89adj'«

r
texl^f in ben tier erPen ©Sn*

beo ber ©riepenferl *SSoitfcb'fcben Ausgabe t>on ©. 8Ja^ Orgetcom*
jwfUicnen (?eipjtgf jßeterl) enthalten ftnb f unglei^ »a hing hofier

imb QlSnjenber «fö bk toriiegenben etföcinen, fo toweb boeb Ütiemanb

beftretten, baß fflr te^nif^e Qtütdt itn Crgel^iel feine gebiegene«

Onterlagc gmoanen »erben tonnte r al« b« betreffenbe» äBnfterarbef'

ten, nanie«lH<b totnxt ber gingerja^ nnb *k ^dxü-H^ticatur fo

aufjerorbent(id) forgffiitig unb fachgemäß, nebp finnigen! toon eingeben*

bem&tubiutn jeiigenbenajortragebejei^nnngen, toobei natürlich nic^t

einjeine fubjectit>e Sebenfen au«gef(biof|en # beigefügt finb. gürba«
tiefere aeiftige 8er^5nbni| ber fo jeUgetnäö bearbeiteten Ca^'f^en
©tflde ift efl aber toof n«tbbenbig , b«g ber Herausgeber, tiettei^t am
@$tnffc be« Serien ntäf eine gebrannte 8nalt)fe, nacb bem trefjlidjen

Soxgange 8R. ^aubtmann'« betfügr, bamit neben bem teebnif^en

an* ba« formeHe nnb fiflbetifäe «erftänbnil geförbert nnrb. Uet**
bau^t toäre e« ein ftthgtäägt«, gtarfß fbrflanä ftnbenbeS Unterneb'

men, toenn eine berufene ^anb, wie j» 0. ber Cearbriter bes borlte*

genben ©erte«, ober 8i. ®b «ttter, 3. «. »an ftbfen je au« ber

nnfe^«U4cttSa-bt *•**«« Oraeffft^at bieb#ttriffH*|ren au«*

toaste nnb in «icttobitter Stufenfolge vom einfa^pen biÄjuben
c^mytiärtefien febmieriafieu gormen für ben Untemtft bearbeitete

in gtehb fotgfätttger SBetfe, »sie bie« $^oma# b«rg«tban bat 2>a*

burä) »firbe einem toirtlicben Bebürfmß abgeholfen, melmebr,al«
toenn alle Sa^te eine neue öfementar^Orgetf^nle etf^eint, bie ftnmer

ba« ^ergebra^te au^i^t

Sdjitl, tbAert, Hrrt 5ta*e aas ber ölatt^ös^parflftM non

3e^. ©eb. §3acb, für bie Orgel übertragen, fieipjig unb

SBintert^ur, Äteter-Öiebermann, 9ir. 1.

18V» %'• *• 2. Gljeral. 17*/» 9?gr.

d?er. 12Va 9*gr.

^Mrie unb S^w»
9?r. 3. Sfllufc

©er ftbon bureb 8^titid?e f anerfannt funflfinnige ©arfiettungen
gefangli(ber SWeipemerfe, j. ®. S0tenbel«fo^n'« für bie Orgel gut
aecrebirte Arrangeur, $at a«(b ^iet Sorjügli<be6 geleiflet; er bat bie

berrttebften Kümmern ber 3Jaffu>« mit p^erem »lid auegenrifttt: ^3<b
toitt bei meinem 3efu luae^eu — @o f^iafen unfere ®ünben ein*

(ajiufltbirector Q. gr« 9Ji<^ tet getoibmet); »O 5Keuf^ bewein' bein

©finbe gro&"*) (fitanj Stfjt gemibmet); »ffiir fe§en un« mit
Stirnen ntebfr" {«ir^einratb Dr. Soffmann getoibratt) unb mit
getto&nter Umpcbt feinem 3nprumente anbequemt. 3tl$ befter ®m-
ffeblnngßbrief für bie in SRebe pe^jenben Sransfctipttonen mag ber

Umpanb gellen, baß granj Üifjt lurj oor feiner Ueberpebelung natb
3lom biefelben ju @efubt bdam unb au^ feine Kote baran ju an*
bern fanb, toa« getriß bei bem genialen ©djarjblid be« äßeiper«, ber

auf biefem ©ebtete, ganj abgefe^en ton feiner fonpigen eminenten
Cebeutung, al« erpe autorttSt ebne Ärage bape^t, itemlnb t»iel fagen

toiD. $jinfl<btli^ ber glanjenben »»«pattung biefer ^ar^tafen
lönnte manebet armeOrgeimeiper, ber feine adjfrung«tt>ertben Dtgel-
cew^optioiien in ein 9f$eubröbetgetoaub gebüßt feben mug, getinbc»

«erger emjjfmben. — 8. 23. ©.

<©«*bnt, greftjerr HtnAr, Bßntg C^amo». Serbinbenber

Seyt jur ä»uftf x>on ÜB. 21. SÄojart. 5»ad? f|iti^
t>on ©ebler 1

« üDtama, grantfurt a. Sf»v SKa^a» unb

äßalbfdjmibt.

$. €. ©tbljarbi, £)$. 15. Ojirpimmtgts €af^«n-(£$orafßtt^

fürgfabier cberOrgeh ©rüg 1867, g.Öebbarbi. 25©gr.

EJie befannifeinbfitfte, fiel ba« ©eMer'fibe ©rama: »RMq
%$attM" mit Wuftt i>on »iojart bei feiner erpen »uffübrung öofl-

pfinbig bur^. 5Diojart f<brteb barüber an feinen Sater: J&$ tbut mir
reibt leib, bafi bie SJiuPque gum «H^mo«* ni*t n>erbe nüßen Bnnen.
©iefe« ©tüd ip bier (in 2Bien), xotU e« ni^t gefiel, nuter ben bemor*
fenen ©tiiden , *>ü$t ni#t me^c aufgefaßt »erben. — @^abt ip

e«." ~ SHojart legH, toie baran« erbeut, befcnbeieu ©ert^i auf btefe

Gtombofüion, unb um Jie toenigflenö tbeitoeife ju Benu^en, öetfiel er

auf ben ©ebanfen, bie Sfröre mit lateinij^em lefte ju toerfeljen unb
ju — JHr(b«npüden ju oertoenben, 3u bitfer goim ffyb f« nnter ber

«ejei^nung „$i?muen" gebrudt Sorben. — 3)em grei^ertn SB in de
aebübrt uun bafi Cerbieup, ju biefer SKnpt einen bem ©ebier'föftt

Srama treu pcb anf^tieftenben 2e?t geftbtieben unb fo ba« ©anje in

angemeffener ffieife ut einem (Soncertpüd umgepattet ju fcabeu. 3n
biefer gorm ip ba« SBert ton ber äßufeum«"©efellf<baft in gtant*

fürt a. SBL juerp am 5. 3anuar mit großem «Jeifafl jut Äuffübrung
gebraut »orben.

3)a« ttietpimmiae 2af<ben-«^oral6H^ »on 2. <8. ©eb^arbi^at
in feimr vierten Suftagt einen Bnmatb* wn 80 <£fcv£ku et^altea.

2)er »erfaffer nimm* mit »epimmtbeit an , Mi bur<b gegeiüoSrttge«

Saf«bin.«boral6u4 einem längp tiefaefübttepen ©ebftr^iffe bei ^34f
billigem greife abgebogen toorben ifl, toie ba« bur$ ben Äbfafe oon
brei großen Auflagen bepätigt toirb. C« ift ja barin ber 3nba(t felbft

oon toenig ©efibteten Iciqt torjutragen; ©ebarmonirnngen unb
©timmenfübrungen finb einfaib nnb nattixlub." Um bie Bearbeitung

au$ für »gemifqten <iiot
H

ju berufen, bürfte bo$ wot nStbig fein,

an einjelnen ©teßen Heine SerSnbernngen tat ©äffe oorjuuebmen,

ba btefet Breiten tief liegt nnb ba« arofce C
}
D, «$ Imtfriwäfi,

Sie Slueaabe ip li^ogra^irfc unb ber Ärnd beutfi*.

2—c^«.

*) 8on biefem ©afc ^a&en mir Won eine äbati^e Cearbeitung

öon 9. ©. Sitter; Her ift biefett* na^ Oi-bnr txan«)kenirt, totyTtrib

&äf. bie Originaltonart beibeb alten l)at
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Geschäftsverlegung.
Vom 1. Juli d« J. ab befindet sieb mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin, 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. des Königs von Preussen.

im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Abort, J. J., Po".» au* der Oper Astorga. Orcheateratimmen.

1 Thlr.

Beethoven, L< v., Ouvertüren f. das Pianoforte, arrangirt von
E Pauej. Neue Ausgabe. Elegant broohirt. n 2 Thlr.

_ Sonate 1 Pianoforte und Hom. Die Hornpartie f. da»
Violoncell übertragen von Fr, Grützmacber. n. 18 Ngr.

Die hohe Sehnle des Violinspiels. Werke berühmter Meister des

17* und 18. Jahrhundert», zum Gebrauch am Conaervatörium

der Musik in Leipzig und tum öffentlichen Vortrag f. Violine
und Pianoforte bearbeitet und herausgegeben von Ferd.
David*

No. 3. Porpora, Sonate. 25 N-r.
No. 4. Vivaidi, Sonate, 22V» Ngr.
No, 10. J. S. Bach, Sonate. moll." 1 TMr. 7Vs Ngr*

Trans, Bob,, 6 Lieder von Heinr. Heine f. eine Singsümme mit
Begleitung des Pianoforte. Op. 39* 25 Ngr,

No. 1. Frühliogsfeier, Das ist des Frühlings traurige Lust!
No. 2* Es ragt in'» Meer der Runenstein,
No. 3. Das Meer erstrahlt im öonnenrehein,

No. 4* Wandl 1
ich in dem Wald des Abends.

No. 5. Mir fehlt das Beste. Ein j der hat zq diesem Feste«

No. 6* Altes Lied. Du bist gestorben und weisat es nicht.

Händel, G. ?., Conoerte f. Orgel oder Pianoforte f. das Pianoforte

cu 4 Händen bearbeitet von G. A. Thomas.
No. 1. GraolL lThlr.

Haydn, J rJ Symphonien f. Orchester.

No, 13, G dur. Partitur. J Thlr. 10 Ngr.
No. 13. G dur, Stimmen. 3 Thlr.

No. H. Ddur. Partitur. 1 Thlr. 10 Ngr.
No, 14. Ddur. Stimmen, 3 Thlr.

Heller, Stephan, Pr&ude* pour Piano composös pour Mlle. Lili.

Op. lltf. Gab. Iund2. * 1 Thlr.

Krause , Anton, Zwei instmetive Sonaten f. das Pianoforte 'an

4 Händen. Op. 18. No. 1 und £ A 20 Ngr.

Louis Ferdinand, Prince de Prasse, Fogne 4 qoatre voix pour le

Piano. Op. 7. Nouvelte Edition. 6 Ngr.

Mozart , W, A , Symphonien, t das Pfte. eingerichtet

No. ia Cdur. 1 Thlr.

No. 11. Bdur. 1 Thlr.

No. 12. Gdur, 12V« Ngr.

Wittmann, Sab., Quadrille f. das Pianoforte über Motive aus der
Oper Astorga von J, J. Abert. 10 Ngr.

— Quadrille do. do. Orchesterstimmen. 1 Thlr. 15Ngr.

Wolff, Gast., Die Mühle. (The Hill.) Gedicht f. 1 Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. 12 l

/t Ngr.
Eine Mühle liegt im Thal.

- — Taranteile pour le Piano. 17 Vi Ngr.

Für jnnge ^ Ciavierspieler.

Goldenes

IlLiillll-üiU
für die Jagend.

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
für das

Pia&©ff@Hs
componirt und bearbeitet von .

AD. KLAUWELL.
, In Tier Hindun. Pr. k 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe fürdas Pianofortesu vier Händen. Lief.l. 25Ngr.
Ausgabe für das Pianoforte su Tier Händen und Viqline.

Lief. 1. 1 Thlr.

Ausgabe für das Pianoforte äu 2Hftnden und Violine, Jief-L

25 Ngr.
Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von

CL F. KAHHT, Neumarkt No. 16-

Ale ein vorzügliches

Ciavier - Interrichtswerk

empfiehlt allen verehrt. Lehrern und Schülern des d*
vierspielea:

C. T. Brunner's

gcfjufe 6er ^eßittflflfieit

Kleine melodische Uebnngsstncke

ia progressiver Fortschreitung für das Pianoforte,

Op. 386. Heft 1 — 4. & 16 Ngr.

Leipzig. O. F. Kahnt

©«« ... «ee&eft «*«auj U 8<i»}ig.
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1 Ate 1% «#t**- 9ieue
5af«tlMft*M|M Mi fttU|<fb t ftp.

Kt0BncmtiKelvic»«a<f}*f*imtfCrftB44

»ebacte«* — ©erleget: C. /. Xa^nt in Ceipjifl.

«iteftrr «m in 3üd«, «afet n. Ct. ©äffe».

^26.
Dmiwbffdjjigflfr 25a*6.

I, Wiftmna * Cm*, in Hei» f)evL

f. MunaiMä in töte».

#e4«HtwT * P«lf in ÄBatWatu

«, Ä^äfirc * ft*T«*i in WUafceWU.

SnfcftU; töomce ttnb Qtdie, Oper fcoti ffft. ©oimob. ®on £. ©tarfe, —
8r*tt| 8ifjt

f« Jhr5nnna#mtffe. — Cmefjei***j ($eß, «e*«ta)- — *W"
«Wä»I (£aatfg<W4te, 8mnif«ttt, 2>ru<!f(&fot*S€ri*Hfiiaig)< — 8<-

Ifumtnutyixg. — «Umritte anzeigen. ,

Äomco unb Ouftc,

Oper mm ßljarlee ©ounob.

4}ermann ÖtatAe.

Sebeflmaf, wenn in $arifi ein< neue Optt aufgeführt

toirb, Ißanen wir unä be« ftnangene&men Sinbrud« nidjt et"

wehren, welken ber geffißte £$eaterfaat auf un« madjt. <&6

flnb feine muftfalifd? gebUbeten Seilte« »el^e gefommen flnb,

bö8 neue 38er! ju I)Bren unb flcfj eine Anficht barübet ju bit-

ten; eä ifi ein ^uMicmu, welche« nie urteilsfähig gewefen ift

nnb meldje«, o$ne nur einen £on beö neuen SBerfeä gehört ju

^abeu, bereit« ein fettige« Urteil mitbringt* 3)ie erftenStacte

berJDm>erture $ine« neuen SBerfeö freuten und fomit öiel »er*

wegener, al« X?te gefabrltdjfte fiunftretterprobuetion. 9Kan fann

einen £omp9rtifien, welker eine Oper in brei ober fünf Acten

ftreibt unb biefelbe auf einem ^Sarifer Sweater aufführen laßt,

mit einem ^auebeftjjer t>ergteid)en, ber gejttungen wirb, eben*

fotoiel <£tagen*©ptfinge ju machen, al« Etagen im $aufe finb.

ßrfter Act: erfte (Stage— eine Heine Sßerrenfuug; bat>on fann

man fidj fdjon toieber erholen; jtoeiter Act: iwilt Stage —
ein gebrochener 2Irm ober eine föfidgrat&erfefcung, ebenfalls

nod? heilbar; britter Act: britte Stage — menn bteSmal bet

Unglüdlidje oljne lebensgefährlichen ©djaben wegtommt, muß
fdjon eine ÄftSBunber gef^e^en, unb tiefe fommen ^eutjutage

nic^t me$r bor. ©ounob ^at fflrjrt^ fünf folget ©prünge
gewagt unb aeber arm noc^ Sein gebrochen; im ©egentbeü,

er ^at flc^ toot noty nie fo gut befunben aU jegt 5Rac^bem

»ir ba8 neue SÖerf ©ounob*« mehrere äWal gefe^en unb bie

Partitur beffelben aufmerffam bur^getefen, tonnen »ir nic&t

nm^in f unö gegen bie bit^rambif$e Sfriti! ju »enben, roeti^e

ebengenannte Dper mit »a^r^afi f^n>ärmerif(^em Sntljuffa«*

mne aufgenommen fyat, mit einem SntljufiaSnme, ber bie SJir*

fung bonaReiflettterten, toie ber irSUabe«, ^eneibe«, »©ölt-

ti^en ©omBbie*, be« „fcartfiffe", ber ff3^igenie
Ä
r ^aicepe^

be« „3><m 3nan* unb nSibeüo" u. %., »et u>e(<Den fi^ felbft

ber ijodtfnmgfte 8anati«mu« in ben ©taub gebeugt bat, ßänj*

lid) in ©Ratten ju fteQen fc^eint. 9?ad> ben ^arifer ffrititern

giebt e* nidjt« ©djßne« me^r au§er bem ©ounob'f^en n^o-

meo*. 6e ifi ba« f^lecbtepe 3eugni§ (
roetdje* fld) bie-

felben geben, inbem fie bem ©ounob'f^en ©erte gegenübet

(n>el$e8 getoi§ »ieleö für fl^ fr«) ™ b
*

lc
f
en Son magfofer

SobeSer&ebungen faüen. ®ie gtüljenbfte 83egeifierung mu§

©inn unb Vernunft ^aben, um al« ttrt&eü gehen ju tonnen.

Sftan ertaube unä, ^ier auna#|i einen Sugenblirf bie

©ounob'f^e Srage ju berlgjfen unb einige @injelnl?eUen im

©etreff beö ©^afefpeare^f^en 3>rama8, »efdje x>ieaeicfet no^

nicfyt allgemein betannt ftnb, mitjutbeilen. 5)a|felbe öerbantt

feine eigentliche Cntflebung jtoei itatieniföen ©d^riftfiettern.

3uerft gab ©irolamo bella Sorte ein 2Btr(, äbnlicb bem

©$atefoeare'f$en, benannt wS)ie Siebeuben »on Verona",

l>crau«, !Derfelbe ©toff »urbe fpater ßon bem itatienif^en

3)idjter 2uigi ba ^Jorto bebanbelt. 3)arnad> erfl fc^uf

©bafefpeare fein unjierbtidjeg 23er!, wobei er jebenfaßS bie

ebengenannten Tutoren benu^te. ©irolamo beüa Sorte er*

jä^U bie tragifdje Gegebenheit jttif^en ber Sanütie ber 3Kon-

tecc^i unb Sa^uletti aW gefötötUdj; er giebt fogar bie ®ra-

beeftätte m t »o ^omeo unb Öulic begraben liegen foüen unb

begegnet gang genau einen etwa« b°$ gelegenen ^31ag na^e

bei Verona, worauf fid) «od) ^eute ein SKonnenliofter beftnbeu

foü. $u ©^afelpeare*« 3eit ejifiirte eine engltf^e Ueber-

jeftung be« Suigi'fcben SBetteö x>s>n ärt^ur 93roote« 5)ie»

felbe biente ©^afefpeare feljr wabtidjeinlid? atö OueOe, o^ne

baf? er fic^ ieboc^ genau an bie barin eingebogene öebanb-

lung be« ©toffe« banb. 9?a^ £wgi ba ^3orto ern>ad)t Oulie,

al« Öfomeo ba« ©ift gettunlen; bann folgt jwifdjen beiben

Ciebenben eine große ©cene, reic^ an tyrifdjen unbbramatifdjen

©djBn^eiten, ©anj anberö erjagt bie ©iftfeene ©itotamo

beQa Sorte. 9Jomeo ifi bem ©ift erlegen, ^x\t baö @rwa*en

ber Oulia no^ fe^en ju fönnen. Sediere, fiatt fi<^ mit bem

3>old>e umjubringen, pirbt im fiißen 2Ba$nfinn bet aJerjweif*

lung, teet^e fie beim »nbtid be« tobten fför^er« ibre« ©atten

erfaßt- S)iefer Set ift bei bem genannten ©idjtet ebenfalls

»oll ber f^Önften Momente unb ber reidjpen biebterifdjen ©e-

banfen. <5ine ni^t minber ergreifenbe ©cene ifi bie, »o @U
rotamo ba« erfJe 3^m^«ntreffen ber beiben Siebenben bar»

peUt. ©fcatefoeare ^at, o^ne birect ju überfein, biefe ©<ene
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fafl ganj in bemfet&en Sinne Beljanbelt. Cinjig unb allein

ba* 2Serf feines ®enm8 ift bie Satconfcene, toeldje fid? Weber

im ©irotamo'fdjen no<b ?uiat*f*en 'Srama fcorfinbet, unb bie

nodj nie ein ©egenftücf weber bei ben alteren nod} neueren

$>td)tern gefunben tyit. derartige« i>ermod)te nur ©^afefpeate'S

Palette ju fdjaffen.

©lei$ ber Sttatur mit ibren ewig fdjönen 9?ei$en $at bie*

fe«35rama fdjon siele ÜÄuftTertSpfe junt SR adjfd) äffen bewogen*

89erei0 m dafcvc 1793 fdsrieb ber Sßianifl ©teibelt eine

Art UKelobratna „Ötomeo unb dulie*; bie #auptroße war für

eine bamal« berühmte ©angerin 3J?ße, ©cio beftimmt« 9?o#

im felben 3abre würbe biefeß ffierl in ^ari« im th&Atre Fey-

deau aufgeführt unb gab »on ba an fielen 2ftuftfern Anregung

ju weiteren ©erfudjem $>rei 3abre fpäter erfdjien in TOai*

tanb bie Oper „Giuliettae Romeo u son 3ingare!li, welche

ijouptfädjüd) für bie bret ttaüenif^en ©anger Sa ft rate

<£te«centi»i, ben £enor ©ian<bi unb Sföfle, ©rafftut
(Xante ber ®iutia©rifi) getrieben war. 3« berjetben

©tobt } ßr baffelbe Sweater unb jebeufafl« unter Senufcung ber

SJingarefli'fcben Partitur compomrte SJaccai 1826 ebenfafi«

eine „Giulietta e Romeo*', mm welker fld) nod> bi« ^eute

erae Arie (Aadante „Ah, so tu dormis'*) erhalten b ftJ * ob*

gletdf ber Somponift »on publicum unbflKuftfern »ergefien ift.

I830enblid) mürbe auf bem £b*ater in Senebig ©eliini1

*

,,J Montecchi e Capuletti*' aufgeführt <S« waren baupt»

fSdjticb bie beiben ©djweftern @iubitta unb©iulia ©rifi,

weldje biefe« SBerf lange $tit fangen unb bemfetben ju einem

anbauernben (Srfofg t>erf)atfen, £ector ©erlioj ift unfere«

SBiffen« ber ffimjige, melier ftd) al« äÄuflter in feiner großen

bramatifd^n ©t>mpbonie bi« ju ©bafefpeare fretauffebwaug.

©eine Partitur I?at fl$ al« aDeip fä^ig erwiefen, bie ©eban«
lenmett ©bafefpeare'« auögubrüiten unb bie grogartigen (Bttu

btß£e in ber äRufit wieberjugeben, wel<$e ber große 2)i*tet

auf ber Öö^ne in nn« $eruorruft.

SBa« nun bie neuere Öearbeitimg be« ©$atefpeare'fd>en

Drama« betrifft, fo ift junaebft ttora««jufd?i(feu, baß?eutemie
ä», 6arr6 unb Oute« öarbier nitbt fä^ig ftnb, einen be«

Original« wenigften« mdjt umrürbigen Operntejt ju (Ufern;

fEe b^ben bie« fcf^on ISngfi mit vgÖU ft" unb
ff
3Rignon* bemie-

fen, SDramen, toef^e fe förmig jur ^offe bwintergejogen*

8)o^ au^ fyinrt^ttt6 ber ©ouuob'föen Partitur muß man
nad> beren Äenntni§na^>me gefielen, baß man bebeutenb Wn^
bcreS entartet tyxt unb baß biefeß SBerf ^t<fet8 iß, al« eine

emfadje «efiatiguug ber propb«tifd)en öbeen 0. 4 »ouf-
f ea»'«- SDiefer fo»ie ©oitaire, n>e(c^e über bie franjBftf<be

t^rif^e unb bramatif^e Oper unfterblidje Btittn gef^rteben

traben unb auf bereu öntoufeimig unleugbar t>onma§gebenbent

©influ§ gacefen finb, fagten jugtetd} bie Seriaung ber Oper
öotauj. ©er anber« aW flc fat e« bemna^ ju Dcrantmor»

ten, teenn ©ounob'fl SBerf fof^wat^ unb manget^aft erfäeint!

©o^ um ganj geregt ju geben T bie ©<^ulb Uegt and> mit an
ber ^Äir^enftingel«, — Qn alten Atrien ift an ber Orgel
eine Ättnget angebra^t, »el^e mit bem Offlcianten r ber ben

&px ju leiten \>at, in «erbrabung ftebt unb.beftimmt ift, bem
Organipen toäbrenb feine« ©piete« ben ©tntritt be« ©efange«
«Weigetu ©obatfc nun biefe fatale klinget ertfint, ifl ber

OTgWrffelige Drganift ßeeftt^igt, feine -^mprotifatiMt ab§u-

ire$eit unb ba« eben erft angefangene X\)ma faflen ju laffen.

©o unangenehm bie« min au^ fein mag, fo t|t biefe« ©erfab-

ren bt>d> notbnenbig, betra ber IfirdKnbienfi »erlangt in ge»

toiffer ^inft^t ebenfooiel ^taci^on, alB tie 3nfcen«feeu»g
«ixet Oper. 3)er Officium benimmt bm ©ang bei Äird^n-

mufl! joie e« i^m beliebt unb wie er e« für gut befinbet, unb

ber Orgamft ifi ja roM fter^fli<fctel
, fi!^ feinen Snocbnnn^a

j« unterwerfen, er ift bafür bejablt StiUnt bie Sttinget ju

frü^, fo muß er xooi)t ober übet auf bie Äu«fpinnuung femec

3mprot>ifatton
/

83erjid)t (elften unb fo fdjUuntg »oie mogtiä) in

ben oerlangten Sccorb überzugeben fuien. $a$t hingegen bie

©djefle ju lange auf flc^ märten, fo ift er gejU)ungeu
t ba«

2)ing per fw et nefas ju toerlängern. Slann jlfet er ba, Die

§anbe #uf ben Mafien, bie ftüfi* auf bem ^ebal unb bieäußen

auf bie unbapnberjtge Ältugel gerietet unb )>^antaflrt oÖefi

SKogti^e, ma« i^m inffopf unbgüße fommi: abgeriffeue §Wo«

ttoe r finnlofe Sccorbe, m^täfageube ^affagen* -3n ber Ängft

feine« ^er^en« nimmt er bann mot manAmat ba* große $ebat

ju $)ülfe, um mit feiner ÜDunnemirfuug na^brücliidjp baä

finale ju forbern! — SBenn ein Sompontfl bie 8Wanie tyt,

eine Oper für ein <ßatifet Sbwter ju febreiben, fo muß er uu»

erbittlic^ bem SiQen be« Sl^eaterbirector« folgen. 35er ^utor

ift bann nid)t me^r ©err feine« Serfe«. 3)er 3)irector jagt

ibm bßfli*fl: 34 iPÜnfAe, baß $ie« ober 3ene« megfaQt unb

biefe ober jene ©cene um 10 bi« 30 Minuten oerlängert werbe,

um irgenb ein ©aßet ober einen S)ecot ation«effeet anjubrin*

gen* S)ann ^at ber CEomponift nic^t« ©tigere« ju t^un, at?

ftcb ben gegebenen Sefeblen ju unterwerfen, menn er immer

nodj bie Sbfidit bat, unter folgen Umftanben fein Stßerf in

©cene fefeen ju laffen. ffir !ann bei ben groben ru^ig ju

^aufe bleiben — ber Director beforgt f(^on ba« Uebrige» —
äfian febe unb ^Bre bie neue ©ounob'fcbe Oper unb man wirb

ba« ©efagte betätigt pnben.

S)ie nieipen faifertiien XtyaUx, auf »etdje bie granjo»

fen flo($ finb, wie e^emal« ba« rßmifdje 3Jolf auf feinen 9?a*

men, bringen ältere wie neuere Sßerfe ftet« nur nat^ wiSfßr*

ti^fiem ©utbünten jur 3)arpettung. @in $aupterforbemi§ ifi

t)or aQen fingen ba« ©aüet ©etbfl ©^afefpeare M man

ni<bt ermangelt bamit ju beglüdfen. 3n „Siomeo unb Outie**

fowol toit in jebem anberen 2Berfe, wirb ftet« bie ^anbfung

in bem Woment, wo ^e am interereffantefien werben wifl,

bureb ein ÖaQet ober irgenbwel^e 2)ecoration«effecte unter«

brodjen unb aufgehalten, 3)te Art unb SBeife, 'jene« einju*

führen ift b5*ft einfad). ffienn bie $auptpetfoneu luftig flab,

nimmt ba« Sottet an ibren greuben tfeeü; ftnb fte traurig, fo

wiü man fie jerftreuen unb — man tanjt. Up« iji ößöig m*
begannt, baß am $ofe unb in großen Käufern getaugt wirb,

wenn man flfceln Rumore« ift unb weinen mdc^te: auf Der

©üb Jte tanjt, ft"flt unb fprragt man, wäbrenb hinter ben Sou-

ttffen ba« ©djidfat ber ^auptperfonen entfe^ieben wirb. ^8re-

biger, ©elbaten, ©Älter, Teufel tanjen, man tanjt im 3R«*

ment ber ©eerbigung— furj, man taajt ä piopoa de toui,

Wie fi# bie granjofen felbft auöbrfide», — D €I)ofefpeare,

wa« ift au« beinern 3?omeo gemalt werben! 9Bo ift bei ben

ißarifer 5Te?tt>erarbeitem ber fomif^e ©umor ber ftjnme On*

lia« geblieben, wo bie 3ärtlid)feit be«'Sapu(et — unt> fette

S&utifl Wa8 ift au« bem ©Amanengefang aller Hebt, ber

iBalccnfcene geworben? Sßo ift l>er $»uraor aberratio« unb

bie Träumerei be« Sorenjo? %x& Äwneo b<t* w<m einen ©tu*

beuten gemadjt , ber feiner ©rifette 9?enbej*öou« im ?u|em*

burger ©arten giebt! (Sntrüftet fragen wir bie franj3«

fifiben ©aübotne, wer fte ermutigt ^at,' i^r 9Ka^wet(

„SRome* unb Outie« ju nennen; warum b***" l"i* e* *M(*

„SUfreto nub ?oboi«fa", ober „8i«*en unb gri^en" gebet*

%tnl — C« giebt jefet einen ©bale^eare'f^en „SRümeo* ml
einen gou 9)J. Gtarrt mb 3* barbier, einen „%auft" au« bee-

felben §abrif unb einen ©ortl^^cn, «i»« ©oet^e*f^e „SXig*

^
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neu" stnb ein tHjathmri t>on obengenannten ttrbeitem, meinem

fte benfelben tarnen gegeben.— S)ie SHtlo'fdje Sknul unb bte

3K. Hngelo'fdjen SKciPettoerle pno Don löten $tebepalen in

ben ©taub gepürjt unb £ier unb ba erfrcdjt pd) ein bermege*

«et Änabe, mit einem abgebrodjenen %xm ober ©ein jn

feüleu l
—

35en trautigen fijperimeuten ber Stejiarbeiur gegenüber

pe$t ©ounob'l SHufif in g etoi ffen Momenten aflerbingl beben*

tenb t)$tyu $>er bepe unb toett$t>cflfte ©afc feinet Dper ip

jebenfaöl bie (Einleitung, bie er Ouvertüre-Prologe nennt,

toeldje Segeidjnung jebod? infofern ungere$tfertigt erfdjeint,

als ber batin befinblidje Gtyor bal tragifdje @nbe bel$>ramal

erjZtytt unb bal ©att$e bafcer bielmeljr Ouvertüre-Epiloge

batte feigen muffen, £ie ERupI biefer futjen einteitung ip

fdjön unb ergreift fren 3ul>8rer: bo$ $at äKojatt'! „$on
Öuan" hierbei beu Somponipen bebeutenb beeinflußt. 3)ie

Dper felbp fangt nun mit einer 1ßolta*Pajurfa an, meldte

»ürbig ip, im flroCPfdjen (Stabtiffement in Söerlin getanjt ju

»erben. 3>er Gtyor fingt ju biefer SWelobie: „L'heure s'en-

vole" ic. 3)ie barauf fofgenbe Sitte ,,Ah, quelle est belle %t

ip »Arbiter unb bepfct ©rajie unb Sttobleffe in ber gactut.

SDer gute ffimbrud berfelben wirb jebod) burd) bie felgenbe

Kummer hiebet ooOfianbig fcermifSt, n>el$e unbebeutenb er*

fdjeint unb ber pd) ber nidrt weniger nid)tlfagenbe ©efang
ber Sapuletl „AUons jeunes gens" anreiht. ®er ganje befpro*

4ene legte Sfjeil fann feine $erfunft bon 2ßojart«$at)bn'fd)en

SRenuetten nidjt verleugnen, toäf fe^ft bet na djgeahmten 9K ufif

Vier ber eigent^Ümlit&e Scceut.— 2)ie SaChbe „$ee 3Kab" ip

auf, n>enn aud} niefct neue, fo bodj curiofe Ordjepereffecte ge-

baut, mefdje eljer einen bizarren, als originalen (Sinbrwf Ijer-

»erbringen. 2tfan rufe fidj ben ©erliefen Ordjeperfae itt8

©ebädjtniß unb man toirb fofott ben unterfdjieb ätoij$en bei*

ben (Sompoptionen finten. Sei 33erlicj Pe$t unb föl?lt man
®$a?efpeare gletd? in ben etpen £acten. 3>al ift bie^eellttab,

in ber Wufcfdjaale bon Sauden gejogeu mit ©pinngemebe als

5a&rgefd?irr ; ljier umfd)toebt und Ctfenbuft. ©ounob'l $ee

Wlah bagegen maßt ben Sinbrucf einer fdjtoerfäfligen ^Jerfort,

bie nne im ©ßlafe PBvt unb plagt, tiefer Saflabe folgt eine

^Obföe $bra f e >>° trtsor11
«., ber pcb ein ©ßerjo ber

§tennbe 8fomei>6 anfßließt ,,Nous avous prfevu ceci
r<

, jttei

mit ©efßid unb ©efdjuiatf erfnnbene Hummern, an benen nur

fcafl au«jufe^en xo&xt, baß fle jn furj unb bie barin angebtad)*

tett ©tri^e bem mufttalifdjen @inn ju fe^r ^utoiber finb.

Äa^bem 2J?b. Satbal^o (Oulia) einen ©efangtoatjer „U
vfeux vivte dans le r6ve tr bem publicum sorgeffiijrt ^at, »et*

c^er tiu? in bie Cafes ehantants ber etyf&ifcfcen gelber berfe^t,

rrf tlj eint ein $)uo ,,Ange adorable", gefungen bonlÖlt^ot
(Äomeo) urfb 5Wb. Saröal^o, ttelc^e Tatt uwb groß n>« bie

CWBetge uns mati$erlei |um 9?a^benfen gtebt. 2tfan fragt

l>a mit 9fe^t: 2£o bleibt ba8 geurr bet tetbeuföaftlitiWen

?trtt, toel^e fb ttagift^ enbet? 2Ran Htinte eö ein Automaten*

$)ao nranen. ®a8 trfle ginale ifi ebenfo atm unb leet nrfe

ber Anfang be« Scteö. 3u f
flmwctl3enomwen ^ biefer 5lct

jebo4 ber befle *on afleu; beam &tn uot> teiebet ^nbetman eine

arte mufifafiföe $^taf<, mttfye ©inu unb ©eiji befi^t. ^eu
(Srfol^,, ben biefer %ct bei bem ^Jarifer publicum fitätt, t>er*

banlt er bem für bajfefbe glfidü^ 0en>ä1?tten 9f^M)mMS: SEfta-

-jutfa, SDJenuet, äBaljer.

S)cr zweite Act beginnt mit einer mufifalif^ ebenfaöä

fe^r ärmliflpeit Kummer ,,Lfeve-toi, soleüf ?tuf manche

ütädliüfe 9J?omente barin folgen immer »über falte, n«d)t8»

fa^cobe ^rafen. %$n ber ©ateonfewe gie&t ber Xeuor (äÄtc^JtJ
[

ni^t genug auf feine ©timrae 8c^t; er fömmert f?<^ gauj unb

gar nidjt um ben ^uf ber 3ufta unb gtantt fie ganj unb gar
uidjt ju compto aii tt Iren , toeun et fingt, tose ber SBerbi'fdfe

Jroubabour im britten 9cte* ©er Stj°t ber Patrouille M per-
$onne, personne" ic. ifl gut rb^t^miflrt, bie firfiubung bariu

|eboc^ ttic^t neu. SDaö barauf fotgeube S)uo, anfangs mig-

luugen, geßaltet ftä} im Settaufe ein menig intereffanter. ÜDoi^

bie Reiben Stebenben erfc^einen bie gan|e £eit übet fc^läfrig,

träge unb eifig fall. 2BeW>e greube rolirbe ber Ofpciant aQen

SWuftfern gemalt $aben, njenn er ^ier im jmeiten Act ^atte

fiingeln tooQen! SBenn toit bon bem Srio- Quartette bei

britten «leteö f^redjen, fo gefdjie^t bie«, um e« alö 9lac^a^-

raung be« „^ugenotten^^rioö bei fünften Acte« anjuftagen.

9Kan berglei^e bal barauf folgenbe ginale mit ber »9?egi»

meutltodjter** unb ber £>oldj> unb ©^mertermei^e bet „#uge*
notten" unb man toirb infofern nid>t ju biet Sebnli^leit, ju*

mal mit festerem Serte jtnben, all bal ©ounob'f^e unl bur($

feine SWuftt niebt in bal 27ttttetafter oetfe§t, n>ol aber ber

„9?egimeutltod?ter" ^infitfctli^ bei 9?^t^mul ni^t ju fem
fle^t. ®al im oietten «cte befinblidje S)uo ifl jebenfatld bal

mürbigfte unb bepe 3J?ufi/ftÜd ber ganzen Partitur, öerbanh

jebod} feinen ISinbrud, ben el aulübt, me^r bem reijenbeu

pianiasimo ber (Stimmen, all bem inneren SBert^e beidemal
fettfl. ®er ganje übtige £&eü biefel 33uol ip meipet^iaft unb

muß jeben anbä^tigen 3 u^ rer Steigen. ®anj befonbetl

im Allegro erfefeetut ber ©omponift mit bem großen 35i^ter

aufgleiset ©tufe; bie Situation unb bie 9Kufil ifi poetifd?

unb pat^etifd) f^ön, unb »enn ©ouuob nuQtfl all biefel ge«

f^rieben, fo toßtbe er bemiefen ^aben, baß eremgrogel ©enie

befi^t fludj in bem folgenben Öuartette ftnben mir eine ft^t

f^ßne Partie, «cfungen bon Eapulet. ©at^ ßgtfe&tt ijl bie

8?omanje bei ?oten^o, too er oerfu^t, ben <5tnbrutf bei 9?ar-

cotinl ju bef^reiben. 9htn folgt ein Sföarfdj, auf ben fogt-

nannten neuen ©aj^nprumenten gefpielt, toel^er in fonorem,

breiten ©t^l gebalten ip, jebod) an biele« f^ou 2)agen>efene

erinnert; übtigenl fe^lt i^m ganj unb gat bet S^ataltet eine«

^o^eitmatfdjee. Uebet ben ganzen fif^r läßt PS »eitet

^i(^tl fagen, all bajj PS barm biet 8ärm o^ne ©inn bor»

fxubet. 3)er merte 9lct entigt toieber lalt unb intereffelol, unb

in bem ftugenblicf, too man 3ulia tobt glaubt, begnügt fl$ ber

wi ca. 200$erfouen bepe^enbe S^or, naS langem unb lang-

weiligem ©eclamiren, bie itc ei ©orte „Jußte ciel!" aulju*

rufen — unb ber Solang faßt, ^ier märe für beu Sorapo*

nipen ber «ugenblid bageaefen, einen muplattfSen SebefSluß

anjubringen, ä&nlid> bem bei unperbli^en Diäten. 3>al

3nterePe bei fßnften 2tctel berfdjtoinbet aber coüpänbig unb

bie« ip ein $tityn fflt ©ounob'l bramatifdje ©Smä^e, benu

aa^bem ber italieniföe Somponip bie f^ßue Mummet „Ombra
adorato a^etto" it. gefSaffe«, bermo^te felbp ^aleb^ in

feinem „Guido et Ginevra" uo^ bebeutenb ©$bnuel all

©ouuob ju bieten.

SSJir ^jaben in SJorpe^enbem im «flgemeinen ben Sertb

ber legten ©ounob'fdjen Oper ju erörtern gefugt. 9hir ^in

unb mieber jeigen pcb mufifaüfSe ©SSn^eiten, bie PS jeboS

niSt feiten all SRaSabmungen anderer 3)ieiper»exte ertoeifen

uub naS ber ©etoo^nfjeit bei <5oraponiPen burd» bie trompe*

Toeil einer guterfunbenra unb forgfaltig gearbeiteten Snftrii«

meutatwn gefc&wft »erbedt pnb.
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4
«fmna Cifafs KtönungsmefFe.

§tanj fcifjt, ber@<$ßpferberih:3nung«mefTe, \% einer

einfa^en (Sinlabung golge leiftenb, t>on 9?om ju un« geeilt,

nidjt um fein SBerf ju leiten, ba« erlaubte baö flaue Seremo*

niefl nidjt, fonbern um burdj feine eleftrtfirenbe <PerfBnti<bfeit

bem ftörper bie intenftoe ©lutlj etnjuflößett, welche berufen

war, bie tobte Partitur in tönenbe« geben ju semanbcln.

SDie ©enefi« ber £r3nung«meffe ift befannt. «I« ?ifjt

feine große üftejfe jur öinttetyimg bei ©raner öaptifa oor

nun balb 11 3a$ren leitete, forberte ber beretmgte $rima«

©jitoeeftj tyn auf, audj fflt bieflrönung beöungari*
fdjen Röntg«, toeld|e biefer roürbige^rälat unb Patriot trofc

anfdjeinenb ungünfliger Situation mit unerfdjüttertidjem 8er«

trauen erwartete, bie ütteffe ju ^reiben, Oo^ann ©jttot>«!lj

1)at ben beifjerfel^nten $ag nidjt mefjr erlebt; aber feinSßunfdj

ifl erfüllt, ©e- SWajcpat tBfte baö Sott be« oerflorbenen

Rirdjenfürften ein unb befahl bie SuffÜ^rung ber Sifjt'f^en

gKeffe, Unfere Ijemtifdjen Äräfte tonnten md)t mit ber «u««

fftyrung berfelben beehrt »erben; bagegen fpra$ toteberum

ba« gebietcrifdje Seremomel; Die huferltdfe $ofcapeHe mußte

ba^u berabtommen. SSStr Ijaben allen 9Jefpect t>or ber fünft*

terifeben SÖebeutung ber äftitglieber berfelben, ttir tt>oÖen bem

toobloerbienten 9Jufe ibrer Stiftungen nidjt imOeringften nafje

treten, aber ein ©efüljjl beö SSebauernö bfirfen wir bod) nidjt

nnterbrücfen, baß eS fo gefdjeben mußte. 3>ie SWeffe-toar oon

ilirem ©topfet für ungariföe« gütylen unb Smpfinben be»

Tedmet, benn burd> alle ©afc'e toeljte, ja braufU ein nationaler

JJug; melobifdje Sßenbungen, d>aratiertftifd>e Sigurei^, roeldje

bem Ungar uutoiberfieljlid) jum|)er$en bringen, taudjen überall

$erDor; fte verlangte ferner ein geuer ber (S^ecutanten, t>or

allen fingen iljre« Dirigenten, toenn fte nid)t ben pompö«*

Ijeroifdjen Sljatafter einbüßen foßte; burdj fdjleppenbe, trage

Wertmaße mußte fle unbebingt beftelben entfleibet »erben; pc

beburfte enblidj fiarfer, burdjbringenber öocalmaffen, um jur

toGen SBirttmg ju gelangen, diejenigen nnferer ^iefigrn

ÄünfHer, tteldje ba« 2$erf au« ber Partitur fawtten, »eldjc

fidj bemgemäß ein Silb beffelben entworfen Ratten, flauten

fld) »ol et»a« toertounbert an, als tynen bei ber erften $robe

patt imponirenber (Snergie eine trage S)emutlj entgegentrat;

bie fdjarfen, fanfarenglei^en 5i*g u * en Der»anbelten fi(^ in

ga^meö, fd)ü<bterneg@efaufe( un b ber !ü^ne# immer glü^enber

auftretenbe S^t^mne in einen bebaätigen, fap ängfili^en

©^ritt ®aö be»irtte ba« unbegrcifli* langfame^tempo, toet*

dje8 btrr Dirigent, ^err Sicebofcöpeßmeiftcr freier, faji allen

©äßen aufjtoang; ba« betoirlten aber aud) t»ie ©ingfiimmen,

»cldje mdjt allein ju fcb»acb »aren (fie gingen bei jeber©tei»

getung be3 Ordjepcrö gerabeju terloren), fonbern au*, mit

Ausnahme beö Senorö (beö alten untenoflfUidjenffirt), mübe,

farblos unb toentg tbeilnebmenb erüangen; t)on ber ertearteten

burc^bringenben griffe ber Änabenjlimmen fanb fieb feine ©pur.

Sinn, Siele« »urbe in ber jtoeiten $robe freitiä »erbeffert.

2if jt*fi ©egenaart öetlie^ bem Äörper baS nötige geuer, flößte

aud) bem Dirigenten etoafi Don feinem fprüdjtoBrtlid} ge».or-

benen Ungepüqi ein, fo baß ber urfprönglidje (S^arafter boc^

fegretdj burd)bracb. 9?ur bie@ingftimmen blieben unoer^ält*

nißmäßig »irfungSlo«, ba bei ber fiörje bergeU eine ©erpar*

fung nic^t me^r effectuirt »erben lonnte. Slber laffen n>tt

Hebet bie »eiteren S^ectorationen unb »enben »ir uns ju

bem SÖerfe felbft.

®orref)>ottbett^

feit

gür beut »ttt i(b mid^ auf einige äußere ©ata Über bie «uftfifr-

rang ber 8tfjff#en ftr8nung*mene in ber übrigen* jtemtfcb be*

f<brSn{ten Ofener $farrtir$e befebr^inten. ©ie Generalprobe fanb am

6* «beut» nacb 6 U$r flatt, bie «upbrung am 8. frfib
%

f$ U?ir.

ffiSbrenb ber SReffe fungirte ber gürfl-^rtma« unter Äfflpirung »on

20 ©if<$3fen. 9?a^ bem Gloria erfolgte bie «rflnung. 3)er einbrotf

ber äKufit »ar, jumat in einem fo bebeutungSooHen unb entbufla(iif^

aufregenben Moment
P

ein ungetoö^nlitber/ Unmittelbar «atb ber

Kuffübrung ereignete fl$ folgenbe (Spifobc. Sncartuugdtoll (arrte

man oor ber &ir$e auf ben Tribünen bee ÄrBanngejugeö, ^IB^litb

gebt eine Cetoeguug bur(b bie SKenge unb bie j$uf<bfluer emarten,

biefc Bewegung ju bem brauleuben (Stjenftnrm anfcbtoetlen ju fe^en,

ber ben tömmenben SBnig begrüßt 2)tefer äRoment tonn aber noä)

niebt getommen fein, benn e$ ifl erft »^lO U&r, Ser berurja^t alfo

Bewegung läng« bee letenben ©palier«? (£d ijl eine in ber SKitte

be« Siege« eilig einberfebreitenbe ©eflaU in etnfa^em fdbtoarjem geifi*

li<ben ®e»anbe, oel^er bie baiblauten öljenrufe gelten. 9iaä) aUen

@eiun grüßenb, ben $ut in ber ©anb» mit bem lang berabtoaßenbeu

$aar gebt ber berühmte fiomponift ber ÄrSnungemeffe jtoifcben ben

lebenben ©edeu bin, »on allen Süden »erfolgt, bi« er, am ßnbe

feine« SBegeS angelangt fub in baß dunere be* $farrgebäube* begtebt

Äurj nacb «eenbigung ber geieritdjteüen ma<bte ber «u«fcbuß be«

$eft*Ofener ttonfertoatorium« unter gü^rung be« SBiccprafe«, »aron

Orcjv. ßiftt feine Stuftoartung. ®er Änfpra^e, »elcbe ber pbrer

ber Deputation an ben gefeierten 3Jieifter bielt , entnehme iöf folgenbe

i^aratterifiif^e ©teile: *r©ei ber öerbexrli^ung be« großeu Sage« —
fagte ber Siebner na<b ben auf bte Äröuung bintoeifenben einleitenben

Borten — ju weither jeber Patriot na<b 3K3gli(bfeit beijuttagen für

feine $fli^t bielt, fonnteft Su niebt fernbleiben. 3n ber ©roßartig*

teit ©eine« ©eifte« unb $erjen« opferteft 2)u an biefem Sage auf bem

Sltar be* Saterlaub« unb ber Nation unb tfjaieft ba«, iooju JHemanb

änbere« berufen fein tonnte at« 2>u, — ffienn uufere @(aat«nt5nner

auf bem «oben be«@efege« benörnnb legten, auf n>el<bem mit@otie«

^ülfe oon nun an bie fefien ©Sulen be« grieben« jtt)if(ben bem fi3nig

unb ber Kation fleben »erben , fo i?af) S)u }um ©lauj biefe« gefte«

mit ber SompofUion ber ÄtÖnung$meffe beigetragen, SBa« bie 3ÄÜ*

lionen be« 8olte« f beren Jperj für SBnig unb Saterlanb po<bt, beren

»uf; ifS« lebe ber Äöntg unb bie fiönigin!" im ganjen 8anb nrieber*

baßt, gefiern fügten, (;aft 3)u mit ber 3Kad)t ber H«ufif au«gebrüdt,

inbem S)u ba« ©ebet ber Nation bei ber Ärönuug mit bem ßanUx
meifierbafter Äimfl Derbolmetf^tcß. Unb al« in ber SDla^iaefit^e

Seine berjtrgreifenbe SBeffe ertönte, toirtte bie greube, baß unfer

8anb»maun e« ift, ber biefe fflfeffe componirt b<tt, boppelt auf un«, bie

toir in 3)ir ben (Srünber unfere« gonfertoatortum« oerebren. — 6m*
pfange babei nnferen mm $erjen tommenben ©rüg bei ©elegcnbeit

ber greubenfeier ber Station, u>el(be ein neue« präfbtige« Slatt tnSet-

nen fiorbeertranj flocbt"

2)ie Bffentlitbe «uffflbrung ber Jtr8nung«meffe »hb ui^t un-

ter öfjrt perfönlitber ßeitung pattflnben, ba berfelbe bereit« abgerci?

ifl, botb *oirb nn« bterbur$ ber ertoS^nte ÄunftgenuS ni^t endogen

toerben, ba ba« Cenfertoatortum bie Partitur ber SReffe »on 8if|t er»

beten unb erb alten bat. —
«•bwg.

«ur In toenigen ©fifeen gebe i<b3bnett ehtige SRittbeilnngen übet

anfer ftunfileben, um (Sntfcbulbigung bittenb, ba| i^ bnreb ein obnor*
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treiben nnb ©rSngen ungett>*$nli<ber Arbeiten bi« Jefct an einem

)tt fcerbinbcrt toar.

3unfi$p ertofifae i<* ein ffirjli^ in ber biepgeu ©tab«ir#e tratet

Settiing beS ©itector $ranj ton ber ©ingatabemie ausgefftfrrtrt

JHrtfenconcert. ©nr<$ »etbeitfgnng ber 4>ofcaj>tfle tourbe bit £u#*

ftt&rung föttieriger Sonn>ofitionen ton Hauptmann unb jWenbel*fobn

fnnSgli^t, ebenfo au$ bie «uffübnmg be« ton nnferm gef^&tjten

«irsbentonUJoitipen 8. ©pätb componirten 31* $falm«, KBie toit

bflren, frirb am erfteu ?fingpfeiert ag bie *ppngp<antatc ©bdty* in

bei: $iefigcn protepantiföeu ©tab«trd)e, {ohne in bet tatfrolifaeuÄtrc^e

am grü^ntet(%ttara«ftß eine große Sfteffe ton ibm jur Kufffi^tung

fommen-

gär bie {Werne $o$jeit nnfere* $erjog* am 8, 3Kai compouirte

©pfitb ein Te Deum, toerauf et folgenbe* un« torliegcnbe $anb*

föreibcu erhielt:

*©ee$rter $err Somertmeiper! 2>a« Te Deum, toomh ©ie

jnr gepfeier be* 3. 3Bai nn* erfreuten , \foit i<$ mit aufridjtigem An*

tbeii entgegengenommen. 3$ &ab* mi<$ be* rüpigen ©Raffen« ge-

freut, bafl, teie e* 3br ganjt* bei Äun(l gtteibmete* Seien jiate, fo

an<$ unterminbert in 3br ©reifenatter hinein ©ie begleitet; unb glei-

chermaßen bat e« at* ein 3eid?en treuer unb anbängtieber ©epnuung

mir mofelgetban. empfangen ©ie bafür meinen unb ber ^erjegin

freunbücben ©anll

©c^tog Saüenberg , ben 31. OTai 1867.

3br ergebener

®em Uernebmen ita$ §at ©pStb ber üetyjiger ©ingatabemie

fein bebeuunbpe« Kerl, bö« Oratorium „^etru**, jur füiftfi&rung

*orgef<$lagen.

©er bi«Pß« Äünplertcrein »©HfM&üHe" Weit am 29. SKai auf

Anregung feine* SRitgliebe Dr. Setjer eine glSnjeube Sfidert-geier

m fteufefj bei Coburg, 9lad) ber ton Dr. «et>er torgetragenen , na<b

Sn^alt wie na<b gorm gleich gelegenen geprebe über ben SKenföen

unb ©idjter gr. Äüdert begann ein an« 22 Hummern bepe&enbe«

treffliche« Socal- unb 3itprumental*Soncert, Ui n>el<$em unfere

beflen Äünplerfrfifte mitfoirften. 3ttei MM Ouartette: *8n meinem

©rabe foflt SbrSiofen pflanjen*, ©ebic&t ton «liefert , SKnflf tarn

©. Sprang unb »©ie {mrnneiet^rtme", ©ebi^t «on «üdert r äRufi!

»on öüer«, am ©rabe 8löderrt »orgetragen, matten eine tiefe fötr*

fang, bie bnr^ ba9 ib^Qif^e ©lodengeläute feon ber S)orfHr^e ber

11$ no# peigette. — Unfer berühmter S. SRüblborfer unb ©üb-

bauet Keiner Ratten für treffliche ©ccoration ber gerade, ttie ber

großen gdungenen 8*Üdctt*f$en (Eoloffalbüfle »on ©cbeler geforgt,

hinter berfelben toar \>en SRilblborfer ein au« gefc^ltffenen ©ISfern

ggfammengefe feter ©tta^Unfranj befeßigt , melier burd) geuermcrl

smb bur$ Sßeleu^tung gefd)tdt angebra^ter Samten jum ©lorien«

föein für ben S)i$ter ber „gebamif$ten ©onette« unb be* »Siebet

frityling«* »urbe* greueu toit un«, bag ber «ßnfller*>eretn bie geier

bcö erften Sobntger Äilnfllers , an beren ©etingen bie Ump$t be*

$rn. Obertegiffcur ö.Äateacjijnlüetn befonbere« Serbien p $&t
r mit

fö'ioiel ©eföid nnb Segeifiernng aueffibrte*

Ä. Sangert'* neuere Oper w 3)ie gabier* ttmrbe jum feierten ffiate

mit »erbientesn , ranf^enbem SeifaU gegeben* SBir untertreiben bie

f. 3- in b* »1. gebraute 92eccnfion ©ort für Bort gflr nfi^flen

$erbp toirb bie Oper in ©eriht jut Aufführung tommen, unb pnb toit

bei bem ©ehalte berfelben ber fepen Änfl$t, bog fte bei forgfSIHger

einfiubirtfng an$ bort einen gro|en Qrfolg erbauen mng.

ftteiue Seituttg*

<- «onrerte, Seifen, ©ngagemtnU.

*~* Si^arb fßagner ift in bie ©ebtoeh abgerrifl, obne in
3ttfin$en bie Buffübrung feine* mit fo ungen>8nli$er ©orgfaft nnb
9u*ftaUung borbereiteten „Ccbengrtn* abjutsarten. 8Jon $. t, Sü*
ieto unb ber ^ofcapeOe bat ^ P$ bem SSernebmcn na$ f$riftlt$

t>erab Riebet. —
*—« 8iolinift8ßieniatt>«ti e^ceBirtein Sonbon unb »Pari«

nnb ipnebp SQilbelmj Uoncerieinlabüngen na<b Cm» gefolgt, too

autb 2a ura $arriß am 5. unb 16* 3uli fingen toirb- — S>er beliebte

»artjton ÜRaro^etti ip nebfl SHße. 9iiiefon für ©paa ge-

sonnen, *—

*—* Snbinpein ip fcon Scüjjig in 2onbon eingetroffen,

gebt Bon bort natb^arU unb bfilt fi^ ^itrauf in^aben^^aben
auf« —

*—* »iej. 2)rebfcboct bat p$ feon Jeteröburg über ?eipjig

na$ ©oben bebuf* einer febr Rot^toenbigen Cur begeben.—*—* <Ptanift ÄBiUmer« ip in $ep mit M giieg' «öglein, flieg"

nnb £l)n{i$en jeitaemfigeK 3uflPüdea aufgetau^t. —
*—* ©er Sontyoniß $ierre Sienott ip jum SJirector beö

Confcroatorium« in anttoerpen ernannt toorben* —
*— * Organip X&onta* an* Seipjig ipfoeben nß^^Jetere*

bürg abgereip, um bofelbp bie ibm angetragene Drganipenpeüe nun*
mebt befuiiti* ju übernebmen.

—

•—* 3n Stuttgart ip al« feitene«©timmbdänomen cinfonp
e^t mannli^ auöfebenber ©opranjänget Kamen* 2Roo*brngget
aufgetaut, tocltb« jum größten Srpaunen btr 3u^8rer mit bilbfcbent

Ion -unb tiidjtiger e^uie ©opranPÜcfc Don ©lud unb ©Hubert Mt*
trug, jebenfatl* «ine bortr«ffii^e ä<quiption für $xiu Ullman.—

ittufikfeAc , 5lufful>rungen:

^bitabetpbia. »m 30. to. 3». «bf^ieb*co«cert be* qjianipen

© o t
f f

o b n , ttri^er p<b na^ ßuro^a begeben bat, unter Leitung toon

3- Voui* nnb unter SRiturirtung fcer ffl^enbeJ«f o^n * Oefett f*aft

:

»eet^own*» ttftor*^antape ie. — 8bf<bieb*concert be* beliebten,

ent^upapij* empfangenen fcenor« SWajioleiti — %m 2. 3uui
$ a r r i f o n'* oierjebntes ffioncert in ber ©teintoa^-^atte.— 8m 6. 3uui
(Soncert ber je^t 305 aetfoe SUügüeber jitblenben fflienbel*fo&n'©efeff-

f4?aft unter Üenunq öon i'oui* mit ben ©amen »e^reu*, ©lad-
burn unb Cummington fonne ^abetmann, ©tfbop u.: ter-

febiebene aJlentel«fo^n
r
f*e Berte. —

9iett>V°rt. ©afeibp teranpaltcte ber «$eutföe ßiebertranr
eine im aßgemeinen ganj gelungene Aufführung ton ©Hubert

1
*

Operette v©er bäu«licbe Ärieg". —
Kticago. ©ebr befudjte Soncerte toon ©gra. *ßarepa mitib-

rer 2rupt>e (Kofa, »rignotiacO-
Sionbon. 8Jm 4* fedjpe* ^bilbannonif^e* Soncert: Outerture

u *rS>iarmionw toon ©uüioan, aebte ©ijmpbonie ton »eetbooen ic, —
Im 6. „Pianoforie-Hecital" »on $aU6; ©mott-©onate tjon ©Hu-
bert, Slementi** „Didone abbandonnatau# ©uite ton S3a<b, Wooetet*

ten »on ©ebumann unb »eetboten'* CioionceHfonate in % bur
(^iatti)»— 3m ertfJaffpalafl gro|e« €borcon«rt ton $ültab mit
6000 ©ängern- —

$ari*, Slm 14., 17» unb 18, im Ät^enSum Soncert toon grt
Settelbeim au* SJien. — »m 16. jttette* Sonferbatorium«concert;

fatm ton SRarceKo, 2)o^et<b or öonSet*ring
f %eetboten

f

* Smoff-
bmb&onietc. — Am 18. große* Soncert ton Sar totta 93a tti im

th6Ätre lyrique mit 3aeU unb aJIDe. ©gröber, u* ». »terterSct

ber «3^berTl8te M
, tt^tl^e fonft nur jtori ^at. — «m 24. im Obeon-

tbcater Äacine
1

* ^«tbaiia* mit SDienbeUfobn'* äKufl!, Drtfeperuub
S^or grogartig oerftärlL — © u Sioub* «m 16. in ber ipfarrtircbe

unter Leitung t>on fcaoignacmit berSJouIle, Site«, Üefebure,
©abaticr, ©igfrtcetti, Somettaut tu, »eldje metp in bem an*
150 Sünplern befiebenben Sbore mittoirtten, ffinfpimmige SReHe wn
©ounob. — «rnien*. %m 6. führte bie $ biliarmonifebe ©efeüftbaft
©aoib 1

* «Sßüpe* in ben toeiten Säumen be* Streu* tor einem älSn*

jenben «nbitoriura unter 2acope'8 auegejeiebneter Leitung auf, ~
Stion. $«felbft braute bie $bWb<trmonif(be ©eftflftbaft S3atib'*

„Sbnpopb S«lumbu*" jrori SBal mit nambafum Srfolge ju ©ebSr.
©ie SbSre tearen au« ben ftatybarp&bten terpärtt, jtoei Slonate lang

c
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toar ba« SSetl unter Rettung be« ©s>m<a^Bm.*6M ©<bmat unb be«

Dn$ef!erbir. SRctcicr auf ba« ©orgfSlrigfle etttPubttt toorben. 3>te

tcauenftimmen tomrben metft burdj Äinber ausgeführt* bie ©oli burdj

-arot, 5)ircctor bcr tt^orgefcaf^aft, ftoejean, erfter Xeuor bet

looir-tö de« Enfants du Jur«, ttitb bur# bie ©efangisrofefforin WIM*
ler au* 2)Ale. — «nger«. «m 22. Äammetmufttabenb bc« artan-

rtn'ftben Ouartett« au« $ari«, u.a. 3Renbei«Mn'* SSioüucoucert,

au«gefß&rt t>on SRauriu. —
©ilbe«$eim. «m 5. in beräßi<$aeli«tirt$e i8a$'« »ä«att*Su«-

Stefften*, aufgeführt bnid? ben bottigen ©efangöereht unter Leitung

«ottftid mit grau3oa<$tm*2öetß, Xenerift 3>euner au« ffaffel

tttib ben ©offSngern ®tetja$er unb ©rebe au« ©aratotoet. —
tttrltn» 3tm 17. große greiligrai&»geier auf ben beibeutoer*

einigten «übuen be« Sktortat&eaterö: <5om*>u fittonen grcifigrcrl^t^ct

tejrte toon SNo&r, S^Sibe, Sbltoin @$ulfc *c.# ausgeführt toon ben toer-

einigten SBetliner ©efangtsereinen, ber i'tebfg'fdjen unb bet Xbeatet-

(Kapelle unter ttituttg bon 2Ro$r unb ©cfrutt}, gejhrebe pou ©oit*
f4al( an« Seipjig **. —

Soti&u«. Hm 31. o. 3B- Soncert be« SQlufitb. gromm unter

SRHtoittung ber Äammerfängerin f öfter k.: ©tfiae toon S&opiu,

SBeetbötoen, ©aijbn unb SSeber. —
ÖreSlau. ©afelbfl braute ber fürftli<$ Ijo^enjotlern'fc&e ©of*

mufltufe föi$tl au« Säroenberg mit ber ©ingatabemie nnter Seitung

ec^Sff tr'6 feine aerfilid^e «antäte „3eju «urerjtefruitg uub ©tmtttel-

fa&rt* toor einem etngelabenen 3u$8rer!rrife am Siatoier ju ©e&tfr. —
»m 9. im 2)om 2)bur*8tfeffe toon Sern$. «lein, eine« fehlet beben-

tenbfteft SBerte; in bet $lijabetbtir<$e (Kantate toon 2)robtf<$ k.; in ber

61ftaufenb*3urtgftauentir^e^flngflcamate tosn S. ©$nabet« —Um
10. im $>om gmoß-SBiefle toon «Jioflg. —

Se»cnbera, fcafetbft »üb ba« bie«iat>rige ©ängerfeft be»

iefet au« 27 Scutnen mit ungefähr 700 üRitgiiebern befte^enben nie-

bttj$Uflf$en ©ängetbunbe« abgehalten. —
83 ei mar. «m 6. Sirc&encoucert ju tytofeffor Xöpfet'« 50J8&-

tigern Jubiläum unbjnm ©eflen terXßpfetfliftung: „Orgelrcei&e* «an-
täte toon Xßpfer (©oli: ßt$ t Siitenberger, grau SBettig-
IBeißenbütn, Orgel: Xobfer) , flebttiflimmige« Pater noster von
?ifjt (Orgel: ©oUf^alg), Orgel^M tafle toon XiJpfer (@ott-
i^atfl), Slrie au« «Stia«" (X^teme). Orgetp^antafie toen IBpftr
(SEBcrner), a^tfttmmige SJioteUe ßonißad^ unb ©Säbel*« ©atteluia^

tton XB^fet für SJtSnnerdjor unb Orgel arrangirL —
Coburg, »m 29. b. 3B. folenne OTderUgeicr unter 5Kitou>

tung aller ^ertoonagenben boxtigen ©efang* unb 3nftrumental!räfte:

(Somi>o Prionen ÄÜtfert'f^er Ztpt toon ^ran| x. -
Sßanu^eim. Üefete« Sonccrt be« SKufltöetein« unter Leitung

bon Slaret-floning: ©^nmann*« rr$er 9lofe ^Ugerfalirt" unb
Gijubert'« 2Hirjam'« ©tege«gefang, ton 9iaret*8onina meifler^aft

inflrumeutirt.— ©ritte Ätabemie be« Xfeeateror^cfler«: B^umann*«
^anfreb" unb Or^efierfuite toon ßffer. Vierte «tabemie unter

2»it»ir!ung ton $rf. SReifer unb »ioloncettifl Äünbinger: @abe'«
wgril^ling«p^an tafle

w
:c. —

©armpabt. ©afelbfi wirb ba« näd&fte mittetr^emif^e SRufil»

feft in bem auf «efe^i be« ©rog^erjog« gu räumenben &tug$au*\&aU
aoge&alteu. —

2 1 n 3 b u r g (@$tcei))» am 9. Äirc^encencert be« SRuflberein«
unter Seitung toon Wabe: 6eb. ©a^fl Maguiac»t, ßtjbifcöe« Öraut*
lieb au« bem ^atejanberfefl" (mit Sioloncetl unb Orgel, bie Cioton*
ceB|)artie au«gefttbrt toon $rt. flull), ftrie aui ,.2rtacca6SuS*, Orgel-

fuge oou $a$ unb Orgelfonatc in SmoO tooUftättenbe(«fo$n. —

ttene nn5 nturinpubirte Opern.

*—
• 3n 9K ü n $en fat töegen ©eiferfett be« Sarbtoniflen 8c^

bie t>or gelabenen ©Örern ;u »eranfialtenbe ©eneral^robe ju ^Co^en-
ßritt» auf beu 14., bie «uffß&rung auf ben 1$. toerf^obeu toerbeu

muffen, ~
*—

* 3n (Petcr«burg brachte Kubinfieia ©lud'« >.Dr-
kteu«* jur Wamen«ferer ber ©roßfürfttn ©elene breimal in beren
fyilaietbeatet lebiglitb mit 6$ölern be« «Eouferbatorium« unter leb-

baftem Ent^u|lo«mu8 jur auffiil?rung. —
©prtttprrfonftlira.

.*—* SS ^ä^irten: grl. öaru »om @*toertner ©oft^eater

ta?ei^iig,CairtOtt,©t6aer,grl.»enja,bie»afnflen8Raver-
b of er unb »ed bonfflien in » rünnJämmUi4f^ttoS$renb betootten
©Sujern — toor^er ©Uger in !prag —Salter toon ffiien in

©ie«baben — grL SRare! neben grauSupraanu mit bur^-

gfeifenbflem (Btfofge in ©ra» — Carlo tu $atti in $atl« <th.

lyriqae) a(« SBuigin ber 5ßa^t — @#mtbt Don SÖien mit glan-

jenbem Grfolge in 8inj ( e&enbafelbfl auc^ ein ©r. ©$toa6, bem
RUSt« Weiter fe&tt ate ©ttmme, ®$u% 3*tou<itfott, ©i^tt^tt, @e#

fü^l ünb ©efömad, ber aber bafßr bort al« »t. puu&i\$tt ©ofe^era-
ffinger* auftritt — Eenorift ©aöer toeu 2>effau in SR linken mit-

berura re^t beifällig — unb in $^i(abctp$ia ©rotoer*« beutf^e

Opet bebenfli^en Slenommdefl- —
*—* (gngagirt würben: $rau «ft&f<tra»©tit$ wu©«m-

bnrg in Motterbam— inÄa^en (©aifonoper) bie 2)amtn 88»e,
Stöben, ©ertoartb. gretj unb *, $i(fneT feto« grau gitet
al« „Öfcemmutter" ; unb bie ©©. SRidjarb, gif ^ er- Ä^teu,
«rolo^^, Är6n,ftrejei «. — inflrag (foltinr« italienif*e

Oper) toon r efpec tabeln JtrSften bie S>amen »bu|i imb $oUint
r

ber Xenor ©briglia unb ber (lang* unb feelencoUe Sarptou Cot«
tone. — 3n3)armftabt nwrbe grau Sef^ita*8eut^uer, al« fle

na$ Ifingerer Äranfbett lieber auftrat, mit SMnmen unb ®eifatl über»

f^fittet. — 3)a« ©iebertufleben ber italienif^en 0?er in *peter«b«tg

tft bur^ taiferli^e« Secret gefi^ert uub jnsar unter Leitung to«t

öfod) mit ben geitmeife engagtuen Sängerinnen Succa. Ärtöt unb
Xre&eltt, fowte mit SRatio, Satgolari, Efterarbt unb ©ra-
jiani. —

Sacaitt tft bie 3>irectton be« ©tabtt^eater« in 9tcgen«burg ffir

bie nScbflen Drei 3abre mit Kaution oon 30005- Reibungen ftnb 6i«

jum26. b. 3K. ju rieten an bie ^©t8brif(^e X^eatercomraifflon" ba-

felbft. — ©ir. i>. SBttte ^at fl(^ na^ (SarUbab begeben. — fcit.

©^»Werner übernimmt bem SBerne^meu n«t^ We*pofener83fl^nc
— ©ir. ©e&r dat fle^ ua<^ ©etofiftrung befferer »ebiuguuaen jur

Ue6ernabme ber SJiainjer SSfl^ne mieberum bereit fiubeu laneu.

—

SlQen itaiiemfcbenBöbnen, met^e6i«^er©taat«fubtoentionen ehielten,

flub biefetben entjogeu toorben. —

SlusjHdinnttgrt^ ^eforberungm.

*—* Sifjt ^at toomÄaifer toon Oeflerrei^ ba« Sommanbenr*
heuj be« granj-Sof^orben« erhalt« unb in «in« befonbereu $ri#
toataubieni bem Äaifer ein ^3t^ft mertytoeHe« ftrBnung«geWenf be«

?abfle« Überreizt. 8ifjt entf$lo| flc^ erp in $olge einer nat^ *om
gefanbteu befonbereu faifedidjen Sinlabung, fernem erftgefaßten ffittt*

f^luffe entgegen, jur Äeife «ad? Sßeft —
•—• SHufifb. Saffen in ffieimar erhielt bon bem ©ieneraRin«

nergefangtoerein, in gotge ber erflmaligen Brobuctiou be« toierftnumi*

gen Siebe« ~$a t giüße greunb, mein aJlfio($en w.* (9h:. 10 ber bei

Sfl^n tn ffieimar erfebienenen nnb wä} tittjetn ju ^abtnben ^S1^!
Sieber für toier^immigen ÜWSnnergefang^) ba« ©btenbenorat. —

*—* $rof. Xü^fer ifl f ^ain>tffi*li<^ in Anbetraft feiner »tr»
bienfle al« Xbeoretiter, Orgeltenner unb Orgel f^riftfte Bier, toon bet

Unitoerptfit 3ena bei ber geier feine« 3ubtlfium« bie $octorttoitrb€

toerlte^en »orben. —
*—* Dr. to. Ä Bnig!*X oller t, ber berbfenfttooUe unb ^o^-

aeatfctete Oberregiffeur ber $eter*burger ©ofbfi^ne, erfreute flt$ bet b«
geier feine« 25jSbrigen ©ien^iubilfium« feiten« be« aefammttn ^kr-
fonat«, »el^e« i^n in ber Sprobe mit einer b»*ft finnigen geier ob«*
raffte, fotote Hbenb« na^ ber SSorfieHung feiten« be« gefammten ?hi*

blienm« ber grdßten unb berjlicbfien SluSjei^nungen. —
«*b«f8Ue.

*—* Soor fiurjem flarben: in Anger« am 28. to. HR. ber al»

Rir<$enamtJ>ünift geföfifcte Drganift unb Stomcafcettm. Sb. 9ßan*
geau. tanm 49 3ö&re alt— in 2>armf!abt 3ofeb% »IrnftiU,
langtairiger Oberregiffeur ber bärtigen ©efbft$tte, fröret tu gläß»«^
ben, ftitet in fe^r börfrifleu »erWltniffen^ 67 3a$r« «lt— m ©tutb-
gart am 4, ber ehemalige ©afpp am ©oftbeater ©fifer, 8*5 3a6re
alt r ein SBann toon grflnblt^er njiffeufc§aftli^er unb tftnpteriTper

3)ur^bi£bung, toet^er intereRante «ufiti^nungeu au« feinet 82i5!^tfc-

Mtt Söirtfamreit an ber Stuttgarter öä(>ne fcinterfaffeu b« — in

Keajjel ber elnft berühmte ©artoton giorabanti, 73 3a$teatt —
unb in Soubon ber ffliufltalien^finbler Me$ltr, 70 §<ü)Xt alt. —

*—* 3a bet legten 3«t befugten ÖeVpjig: ©r. Untett»
pt8t«mufltb. Br. Naumann au« 3eua ( ©r. ©ofo^erttfanget ©tfi*
?emann au« ©annot>er r ©r. 8le?anbet ©rebfd^od au« ^eter««
nrg, bie ©©. Oberregiffeur gif ^er unb ©ofo|>ernfdnger ©auf et

i
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C>r. *$op$eaterbir* Dr. *. ÄSnigMoUert au«

SRuptbtr. SttÜ&IbSrfer bon gSaimbchu »ab $r.
tfeu, Xonfünpler an« ©tralfunb. —

*—* »acant Pub: bie ©teKe be& ßftHfften 9ttuP!birector« Ist

Reuflabtanber$aarbt,400p. unb folibe Web etttoerbi« ttfle« öin*
tritt Dctober; sjeugniffe sc. etmufettbtn an $rn. 3ac Sjter ba*

fe&B — bie ©itettorpette am SKupfinpitut in «cbjeuj, 450 $Mt.
«e&p »enepicontert; Hnmelbung an $ni. Jetei?, Sntcnbant be« SJtu*

gjhifKtöte bt« jMttt 15- 3uli — bie ©teile eine« aKuptlefcet« in

BJartneutirtben, 100 Styr., neben benen bem Setreffenben ni#t

iwroebrt ttrirb, allem alle bärtigen datiere ju ftimmen unb ffimmt*

tt$e Zanjmupi au8juft$ren; hnmelbung bis Jörn 10. ättgup an

fctu. Sfirgermeiper ©4»eifcer — eubli<b bie Stele eine« 9tfatt«h$*
tex* au ben brei Äaraner ©$ulen, 1800 g rc«. , tnd. Dtganißen*

Henft 2200 grc«., Änmelbnug bt« jum vierten ^eumouat m §xu+
SHtectionöfeeretair griffet. —

•—• 2)a« fraget fionfembrium jeiflt eint mit @$lufj be«

jmetten ©emepet« berbunbene neue Aufnahme ton 3ögimgeu an, be*

ten «nmelbnng«gefu<bc (mit Sauf* unb 3mbffäetn) foiteften» bie

\nm 16. 3uti an bö* ©irectorium ber «nflatt; «itpabt ft. S. 284 )u

8

rieten Pnb» 3ubie3ttprumeuta{f<$ule »erben mSnnli$e 33g-
linge |toifd)en 10 unb 13 Saferen gegen eine Kaution bon 60 ff. unb
genügenbe «ütgfcfeaft fchtrei^enber ffippengmittet fotoie ben9ia#teei«
über entft)te<$eube ©d&ulbttbung unb bie muptatiföen elementar*
teuntnifie aufgenommen, 3ntänbet arati«, Suslänber gegen 60 p.

*äbrli$. ©et Sebrcur« bauen fecö« 3a$re unb erftretf t fi<$ außer aufm geilte 3uftrumeut auf S&eorie, Literatur, SlePbetit unb ©e-
Wäjtt bet JKuftl, frangSpftfce ®ptwi>t t Warfen* unb Ot<beper|bfct
3n bie ©efangf#ute »erben mSnnlidje toie fceibltcfce Böflünge
fämmilitf gtati« gegen eine Saution ton 80 p. unb Vfirgföaft für ge*

nügenbe C?ipen jmittel bei entfore$enber muptalifdfrer unblüerarifqiet

Sorbilbnng aufgenommen unb erhalten llnterric&t in allen für ben
bramatiföen @efang nStfeigen $aufctfacbern, ferner in ber Sfc&corie,

tupfretit unb @ef$i<$te ber wufit, in ber ttatteniföen unb franjöpftfen

®puä)t unb im Stccombagnemeut» ®ie Crlebiguug ber ©efu#e ba*
ben btt ©Ütftetter föt beibe ©ifcuteu tont 1. Slngup ab entteeber felbp

ober bur<$ einen im <3efu$e namhaft ju utadjenben Seauftragtea ab*

jnboteu. —

^ratffebUt^fri^Hguug*

3n ber bor. 5«r. ip ©. 221 unter gf orenj 3eite 23 patt ^ber*
lennen*' jn lefen; * an erlernten*. —

KeäanntmacOung,
Ut ^tß|«ßung ber toesjäijrigra '§QnfnmfLta-'$erfammtnn% in % ein in gen Seirefenö.

9Äit iBejagRa^me «uf unfete in SRr. 21 b. ©1. öetBffentlit^te ©danjuwa^ung bringen »ir »«ter na4^ft^>enk>« ^cptm«

mmtflen jur Renntaig bet tKttglifbtt bes aQgemeiBen ®entf^en aKufiltereinö, fotoie aller berer, »elc^e fi^ bei ber Serfflram»

Inag ju bet^etlijjen gefomien ftnb:

1) «l« bie 3ett bee gefie« finb bie Sage »cn ^onoirpftfl ben 22. flugaft biß ©onntag ben 25. Sugup bepimwt

2) Co wirb beabfi<$tigt, ein^Äir^enconceri; %w\ ^oncerte fflr ©oll unb Dr^epet unb ein (Soncett fflr ftamtnet-

tnuftf ju »eranpalten.

3) 5)a8 ftix<^enconcert toirb in bef ©tabtfir^e ju äfletuingen abgehalten, bie übrigen Aufführungen fwben im

^erjoglidje» ^Dft^eater flatt

4) $m Sapeßmeißer Dr, l'eopolb ÜDaratüfdj au« ©reölau ^at bie ©fite gehabt, bie mufifaUfc^e Leitung ju

übernehmen.

5) J)aö ??a^ere über bie (Scncertytogramme, bie wUnttfenben ©ofofr&fte, fotoie übet bie münblic&eu StorttSge

unb ©efj)rec^ungen foET in bemnidjp ju erlaffenben ©efanntma^ungen wtflffentli^t »erben.

6) Da vir md# »iffeö; ob bie im borigen Saljre erfolgten änmelbungen aueb yt^t no* aU gültig betrautet

»erben foßen, fo erfu^en »tr alle $tejenigen, »etc^e t^eiljune^men gefonnen pnb, um hierauf bejflgU^e

mßgli^P 6afetge SJenairtdmgung, unb »erben »tr ju tiefem 3»e.cf> »ie bieder üfclic^, in uädjpet 3 eit ®n *

melbungöforamlare an aQe SWitglteber ausgeben laffen.

7) %üt SWitgliebet »erbe» erfüll, i^te ©Htgltebfatte rnttjubtingen, bt biefeCbe ua$ §. 35 bet Statuten Bei

jeber SonfünfUet'Setfammlung ats Segitimation bunt.

8) ®a«©nteau beflnbet fi(^ tm^atterre be8 ^erjogL^Dft^eatetg unb »itb einige Sage »or ©eginn bexSetJamm"

lung eröffnet »erben. SÜe S^eiltte^met »erben flrfuty, ^* bei ifyrer ««fünft bafelbft 3« weiten, um bie

©ilet£ unb ^rogntmmt mit ben batin ent^ttenen näheren 92a^n>eifungen in (Smpfang ju nehmen. 0u§et«

bem ^at bie 1*. ^on ß^e'f^e SftufllaUen^anbbmg mit frennbü^fter ®ereit»iai gleit e8 übernommen, ben an*

fotmnenben gremben «Bt^igenfaH« mflnbüt^e Hugfunft ju erteilen*

9) 31U Socat für bie gefeötgen ^ufammenfünfte ip H9 m ber Stä^e beö Realer« gelegene © <$ t e g ^ a u g ge«

»i^It iwtben.

?ei^)jtg, im dntri 1867. ffo gEJKjjäftefE^rBEÄB ^ECÖDH
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GeschäflsverlegnDg.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse N o. 5,
Berlin, 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj« des Königs von Preusaen,

Die Pianino-Fabrik von H. Kriebel,
Berlin, Kochstrasse 9»

empfiehlt Pianinoe elegant in Polifl. und Nussbaum» brillantem Ton und leichter Spielart zu den solidesten Preisen

unter Garantie.

Joachim IkfFs neueste Werke.
Zur Venendung liegen bereit;

Bm ffttr Piftüttforte und Vtoteneetl oder Violine

(Cossmann gewidmet). Op. 59. 2. verb. Aufl. l*/3 Thlr.

QrowM Seniat« f. Plan« su 4 HAnden (nach der
Pianoforte-Violin-Sonate Op. 73; ala Op. 7S U

. 2 Thlr.

Unter der Presse befindet sich:

Strelelsqiimrtett Bf». S In B moü> Partitur und
Stimmen.

No. 4 Amoil, No. 5 Qdur folgen Ende des Jahres.

J, Sehabertia * Conp^
Leipzig undNew-York.

Ein ffSr alle Zeit nmw$m%Mhm Stadien«
werk i Hanges.

So eben angekommen und liegt in allen Musikhandlungen aar
Ansicht aua

1. Heft von

§&W* rlaflSftr |od)fd)Blf fnx

ptanißrit!

welche in 20 Heften su je 3 Bogen k 3 Sgr, bis Ende des Jahres
vollständig erscheint.

Dieselbe bietet 160 Meisterstudien

(30 von Gramer, 24 von Clement!, 12 von Sbarlatti,

27 von Händel, 67 von Bach)
för den Unterricht stufenweise geordnet , mit Fingersatz und Vor-
tragsteichen in 6 Abtheilungen , au jeder ein Textbuch mit der
Biographie des Componisten und Anleitung aum Studium meiner

Werke a 3 Sgr.

Weiteres enthält der Prospectue, der gratis gegeben wird tou
allen Buch- und Musikhandlungen, welche sich su Bestellungen
empfehlen,

Leipsig und New -York,

J. Befcul»er4fa A Comp*

STeue Musikalien
im Verlage von C* V. W» Siegel in Leipzig, welche durch
jede Buch* und Musikhandlung au beziehen sind s

Bach, J, 8., Schluss-Chor aus der Johannes- Passion, f. Orgel

lONgr.
Bahr, Fr., Nocturna mälancolique p. Piano. Op. 130* 10 Ngr.—— Pensde fugiüve p. Piano. Op, 131. W/t Ngr.

— Valse mdancolique p. Piano. Op. 132- 12 Vt Ngr.
Hesselt, A., Deux pet. Valses p. Piano, Op. 28. No. 2. 10 Ngr.

La möme p. Piano ä 4 Mains, 10 Ngr.— Deux Romances russes p. Piano. Op. 40. No.2. 15NgT.

Jnngmann , A, , Waldestraum. TonmÄrohen f. Piano* Op. 242.

18 Ngr.
An der Wiege, Tonstück f. Piano. Op. 248. 16 Ngr.

Krebs, J. ü-, Concert-Fuge f. d. Orgel, 10 Ngr.
Kühe, W., Auf Flügeln [des Gesanges. Tranacript. f. Piwtf-

Op. 136. 16 Ngr,
Kessler , V. B. , Zwei Lieder f. Sopr, m. Pianot Op. 12. No. 1—2.

12V* Ngr.

Oesten, Th., Krystallatrahleo, Sechs Fantaaiestücke t F»«-

Op.357. No, 1—6, < *F V~ 8 Thlr.
Richards, Br,, Des Wanderers Traum, 1 Pfte. Op. L, 10 Ngr.

Velckm&r, Dr. Wilh-, Fantasj* über Bach's Mauhaua- Passion f.

Orgel Op. 186, 22*/, Ngr,

Die

Musikalien-Handlung nnd Leib-Anstalt

Neumarkt g
Ho. IS. ^

pur ^ujtßaftett

Neumarkt S von

g So, 16. ^
6,ilAAAJJ\Jt/l^ C. F. KAHNT
empfiehlt sich zum Verkauf und Verleihen Ton Musikalien bei

pünktlicher Bedienung und billigster Preisstellung dem musikali-

schen Publicum angelegentlichst. Zugleich sei bemerkt, das» die

Musikalien-Leihanstalt wiederum mit einer grrjga eti A***"

wähl neuer Werbe bereichert wurde und dass neu«
BluftUtsatlett-Abonnenten** mit jedem beliebigen Tage

aufgenommen werden können, davonDatumruDatum gerechnet wird«

fctatf mb *ea»atfe Gftseafi it Beis>jig«



cSetpstfi, bell 28. gtttii 1867.

Mtftt £ftt*ttn nfMPt hkv

9lcuc
juTc*l«Mftt«Mbra »lf fcttttHIi I Ute,

3<>ite<§rift
«franj ÄrenöeC, Cetoaimottß^er »ebaciair, — «erleget: €. /. JCatjnt in Ceipjifl.

•**rf**t *«f in $M&, Safel n. et. «alt*
Drr<nn(fr^^0ßn: Sank

1 »4»ttab«4 in fBtctt, v

•tfrttfeMt * Wolf la ©ot!(Jäe.

«. *4äf«rf * UtM in WÜ<U>eI*$ia.

«t* ©$mlbt, ©efaug «nto 0*et. 3. 8$eitt*etaet, Dj>. a. «. Steift«!,

D*. *». - »*e*. Hob »i«|fflf»f#«i«bm5e(nif#c# WufttfefHnlaftett.—
CrtTtfpömftraj (MKigitttft i« 9rj. — «mm Atonf (fcagHflefftiftte, «n>
mtffttcf). - JWtffarr *»j*ta«. — SUerariffte «ujeiflc»-

Jran& Cißrs Krönungsmeffe.

SJieSReffe ip jur Seier ber Ärönung be« ungarifdjen
Äönig« componirt worben. 2>amit ifl iljr ganje« 2Sefen be«

fiimnit, unb nur bon biefem ©tanbpunete au« batf pe beut*

t^eitt »erben- ®ie ip atfo in etper £inie ein ©elegeu^eit«*

wert Sine Mo« firdjlidje Eonception, ein bto« frommes
»erfenfen in bteSHtjperien beeäHiffale, eine Mo« innige @l3u*
bigfett, bat Mos jerfnirfdjte gießen, ber Möge 8u«brucf ber

jabelnben greube, — aQe« biefe« genügte nid?t, benn ba« fott

ja jebe beliebige 2Weffe auaforedjen, — e« mußte bfefem 2Berfc

ein &e[onberer SDjpu« aufgebrütft »erben* (Sä mußte uidfi

affeut ber erhabenen majefiatiföen ©ewatt be« |$we<Ie« Aber»

$aupt entfpredjen, fonbern befenber« au$ bem ritterlichen,

pradjttiebenben Straftet ber SRation, welche tyreu &önig frö-

nen Pe$t 2>ie SWeffe mußte ba« urtoftd&Pge fteuer be8 8olfe8

»ieberfoiegeln, feine ?eibenf<^oftli^feit im #cffcn unb S)en*

fen; fle mußte ferner, »ie ba« Sott felbp, flcfy mit ben fcefon*

ttttn, nur tym eigentyilmlidjen gatben f$mfl<fen, — unb bei

aUebem aber burfte fie boeb auc^ nic^t einen Äugeublid bie

^eiligfeit beö Orte«, bie reitgiBfe (Sr^aben^it be« 3»e(fe*
r

toetyet fle ^erborgernfen, oergeffen. ®iefe Sebingungen ^at

nun bie ftrBnungdmeffe in fl$ bereinigt SDenn toa« aud) bie

Gegner S?ifjt** fagen mögen, »enn fle ein entfe^ieben natio«

nale* Solorit, feurige giguren, toel$e an ftampf unb ©ieg
erinnern, ^erauäforbernbe ^^men, tieffc^neibenbe ©erläge,

romantifd) teei^eö $er^a((en patt bed g eto 3 ijntiefen breiten

Ätr^enflbte« berne^men muffen, menn i^nen eine pnnlic^e

ftfangf^BnVtt bertoirtenb unb btenbenb entgegentritt, ba
r
too

fe farbtofe 9?efignötion beriangen unb erwarten, »enn i^nen

dnjelneSWelobien at8 auögefpro^en weftti<^ ein feife« ©tauen
einffößrn, — toafl fie au$ hiergegen fagen mögen: biefeÜKeffe

tft boc^ ber UnflPuß eine« rettgiBfen ©emßt^e«; fromme«,
tiefgl&uMgeä ©mpfinben $at bie ueltli^en Sßotbe nnb

W^t^men üerflärt«nb fie bev Sir^e unterbau gemalt, Unb
enbü4, fann man e« bem Ungar nsol berbenfen, u>enn er an

bem Jage, an meinem ein ftönig mit feinem SiJotfe ben ^etr»

lt$en, jutunfWrei^en ©unb befiegelt, anä) ungarifö glei^fam

feinem ©ott gegenübet tritt, cor bem fonft aQe Untermiete
be« ©tanbed, aQe (Sigent^flmti^feiten bes SJolfe« oerfc^toinben

mflffen?

©efa^rli^, ba« räumen »it ein, »at ber 33er fud): ftir^*

ti^feit, ritterli^e^Jra^t unb nationale» SBefen in einer SKeffe

ja uerf^metjen; feine Xabler mögen in Dielen jDingen IRe^t

laben; aber Sifjt i(t er bo(^ gelungen. Äuc^ geben wir gerne

gu, baß fein SJerfuc^ ffir feinen anberen gotteöbien (Micken

3toecf brauchbar tfl, ja bag er Bei gewö^nli^em ©otteeoienfie

e^er pörenb, at« er^ebeub airfeu muß, 3)a« SBerf u>itb alfo

toot ein Unicum bleiben, bie fallen ber fiirdje »erben fefetoer-

lic^ ^äupg bon feinen IWangen erföQt »erben, aber in ben

SoncertfäTen wirb fid) bet 3ul>&w feiner f rembartigett ©c^Ön*

^eit erfreuen unb eingeben muffen, baß au$ auf religio«*

mnflfalif^em ©ebiete 9?eue« ju fdjaffen nic^t unmögÜ^ ijt,

baß biefe« 9?eue nirgenb« et»a« ©efu4te«, no^ biet weniger

Stjarre« enthalt, fonbern bei aQer mBgtidjen »e^fefnben

9(angf(tön^eit, bei ffi^nen, ^atmonifc^en ©ebilben, bei allem

Slufmanbe ordjeflraler SKittet boc^ burd^ (Sinfa^eit unb Älar^

^eit jum ^erjen fpre$en muß ; unb bie Su«ffi^renben »erben

e« erleten, bag ba« f<ftiQernbfic, glanjenbpe ©emanb feine

irgenbuue erBebti^en ©(^»ierigfeiten barbietet, fie »erben

bur$ bie »irflicft ni^t großen 8nfpr8d>e, »etc^e ter Sompo-

nift an ©anger unb dnflrumentaliften gepellt ^at, freubigüber*

raf$t »erben.

®er bereite Sefer »öde un« nun not^ flü^ttg burty bie

einjetnen ©äfee be88Betfe« folgen. ®a« „Kyrie<c
(ffi«bur Vi

Andante maestoso) beginnt mit einem flogen, feftauftretenben

Unifono ber ©treidj» unb #ol}bta8inflrumente, bem bie ©ing«
pimmen g(eid}fa0«einpimmig entfpred^enb antworten; nur ba«

gefammte 33le$ fd^lSgt einige bofle furje »ccorbe hinein. S)ie

Harmonien »e$fe(n unb in einem eigent^mti^ »ekben

©e«bur feeginnt eine Hltpimme mit bem ^Christe eleiaon"

eine biertactige gan$ nationale ©eife, »elc^e Slarinette unb

Fagott fortfegen; eine edjt&eten&eJBerftäning ip barfibet au««

gegoffen; bie anberen ©oloPimmen correfponbiren fap ge-

^etmnißboS. ®a »erben bie ©aitenpimmen mit bewegterem

St^t^mu« brfingenber, ber S^or nimmt ba« fdjöne SKotito
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immer mfi^tiger mit auf j bic Waffe tootfcfi bei bem SBieber*

eintritt be« „Kyrie" ju einem erhabenen gortif Hnio td @c« bur

sab f4lk§t bauu fdjtoadjer merbenb bei äußerft intereffantem

SÖeAfel jtmWen ««moH unb ©«bur. £>a« „Gloria" (®bur

*/t Allegro giusto) ift anfangltc^ titit jubelnbe ©iegeflbtjmne

mit ftfirmenbem ijtyijt&mu«; bie befannte fanfarenartigegigur

au« ber Räköczi nöta übertrafst un« balb (fle toirb no$ in

allen anberen ©afceu balb Bfcjer mit bem d}ar«fteri|W$(bett

Ouartenf^lage, balb sottflänbiger »ieberfe^ren). SD« SBorte

„Olorificamus te, gratias agiraus tibi" bt« jum „Filius

Patris" braufen im toasten ©inne be« SBorte« unmiberfmidj •

befleifiemb ßorüber — bt« ein toeiie«, fle^enbe« „Qui tollis

peccata mundi" (2) moU lento) bem Subel §alt gebietet unb

oem ©efü^l ber tieften Snbrunf* unb Ergebung «foebrudf

oerfeüjt äßunberbar befonber« ifi ba« melobifdje unb ^awtu^

aifd^e ©emanb ber SBotte „suscipedeprecationera nostraim".

$>a tritt roifere ganfare »ieberein, erflfdjüd)ternfcom©treid)*

quartett angebeutet; aber bie ©lutlj lagt ftd> »W jurütfbäm*

men, fie ftürmt mit einer furdjtbaren ©emalt, burd> über*

rafdjenben 2Bed>fel bei Harmonien geweigert, ju einem Orgel»

punct Ijeran, ber feines ©teidjen fudjt unb fdjtteßt mit impo*

fanten, feflen unb fiegeegemiffen ©^ritten, 3m „Credo" Ijat

Jifjt etwa« ganj äKerfmfirbige« gefdjaffeu, ®ie ©ingjtimmen

recitiren meiften« unifono, feiten jnjeiflimmigunbnurjtoeiffliat

in ganjen Stccorben, öcn ber Orgel ebenfo bi«cret begleitet,

baß ©laubenöbefenntniß aber in bet uralten pfalmobirenben

2Beife unb in ber alteflen £urmomenfo(ge. (£« gewinnt ba*

burd) ttXQüS ungemein 9)tyftifd)e« unb aöcetifdjgrommegj aber

ftarjim batf eö aud> nidjt in mobernerSBeife gelungen werben;

nur bie einjelue $eriobe ifi beim Sortrage majjgebeub, 3>a«

„Sanctus" (Säbur */« maestoso) erhalt, toie ba« „Kyrie",
burdb bae fefl auftretenbe Unifono be« ©Jmdjquartett« unb

bie Slccorbe beö Sied}« einen mebr imponirenben , at« rein

tirdjlidjen (parater; bie ©ingfiimmen breiten fidj jum erflen

Wtsit ju einer mächtigen 3)iffonan$ au«, bie aber bem pomp*

haften Kolorit feinen Sbbrud) tljut, e« gemiunt noc§ burd) ba«

$ortflingen ber Orgel. SJeim „Hosanna in excelsis" foOte

man eigentlich eine föomSglidj noc^ grSjjere ©teigerung er*

warten, allein baä ©egent^eit tritt ein j in emdjeu ^er^engän*

gen erUingt eö, immer jarter ujerteub, bi8 eine ©opranftimmc
allein auf bem E oafyaudjt, nadjbem und bie frfjtuä eueren &ofy*
©la^tn^rumente mit i^ren ©djlußaccorben fa^ ungemig über

bie £onart gelafien ^aten. 2Bar ^jier ber ©ebluß at^erif^, fo

ifi beränfang be« „Benedicts" eö ebenfaß 6; ein« ©ologetge

fingt uns eine ttmnberfrf?5ne Steife, national, aber bennodj

fromm* 2)ie ©ingfiimmen treten anbetenb ein; aber Jefct muß
ba* „Hotanna in excelsis" fein Vttdft ^»aben; maieftätifc^

btedjen bie Harmonien ber g^en 2Baffe ^eroor, mit fout>e*

ramer ©emalt i^r Terrain fepaltenb; — bo# fte müj|en ju

wn leeren Legionen hinauf , biefe fflaage, unb |e meiter fie

firt em^rf(^»t^n, befio burdjgeißeter, oerHärter »erben

fie ; bie fetteren OnOrumente bleiben jurflef, aud^ bie Vqx
human« Tann nidjt bie leu^tenbe, ge^eimnigooQe SBcÜe erteil

djen; bie ©eige allein üer^aud?t in fd)u>inbeUtb*r |)B^e. S)a*

„Agnus Dei" bringt unj ba« fle^enbe 9)Jotit> aus bem „Glo-
ria" toieber, auc^ bte nationale SBeife, »el^e uns f^on in bem
„Kyrie" fo lieb gemorben ifi; bann aber tritt aud) ^ier balb

uneber bie rein fefiü^e ©timmung auf, bie9?eminiecenjen aul

ber RÄköczy n6ta laffen feinen Qmtiftl barfibe^; ^olo u»b
§f)t>x «e^feln mit gehalteneren 9?okn ab, ba« „doua nobis
pac^m" erflingt mei(^ mit Kkjerem 9J^l^nm«, bt| ba« £)r-

«feeßer fieft aufrafft unb bie ©ingfiimmen ju einem pxafywUw,

mäßigen ,9lmen" mit ficft fortreißt. — 55a* SBerf unferer

langjährigen äKü^en ip ooQenbet, unfere ^eißepen SSünj^t

finb erfüUt, ©Ott l)at nnfet gletjen erkort, — toi?t bßtfeH »tt

alfo mit einem geroidjttgeren „Amen" ,,©o fei unb bleibe

e8", bem ©angen bie Ärone auffegen.

—

P. L.

O^eorettfe^es*

flßtna $c\nxiä) 9^mibt, (Befang unb ©prr, ßritifdj-fcibal-

tifdje tlb^anblungen in jmanglofen heften* ©iebentc?
§eft. äJ^agbeburg 1867, $)einric^«^ofen. 76.

£)er Sf. fa^rt.in re^t anerfennen«tocrt^er SBeif* fort,

bnreb obige Slb^anblungen flärenb unb bele^renb ju toirfen,

S33a« er fagt, erf^opft ^mar nidjt immer ben ©egenftanb, ent*

Ijalt aber faft nie ^altlofe ober flauere Hnf^auungen unb in

ber $auptfad>e in ber Ötegel eine nidjt unbebeutenbe Sln^a^l

anregenber ©efid)t«puncte r ton benen »ir t>erf(^iebene fouft

öidjt jur @pra4« gebraut* finbeu. anbererfeit« regt aHcr*

bing« au(^ in bem neuen $eft bie tsiet ju toeitat^inige,

compenbißfe ?luSfÖ^nHtg feiner S3etrac^tnngen mieberum bie«

felben ^Beoenfen an, bie mir fdjeu bei feinen früheren ^eften

auflgefproeben ^aben, 2>a8 $)eft enthält auf 76 größeren

©eiten nur jreei ÄuffS^/ tiamlidj einen über ^ännergefaitg

unb all gleiten eine Sortfegung beä ®efang3curfu«, ftäbtent

bei miubefien« fiiuf bi« \cdtö Derf^iebenen fleineren Suffagen

ber ©toff ber größeren ä)Jenge ber fefer t>iel letzter eingangs

üi) fein tüflrbe. «udf bieSmaf $&tte fidj ba« oom 23f. ©cfagte,

auffleinerem^aume jufammengerafft, ebenfo bcutlidj unb mel*

teidjt noc^ überfi^tli^er fagen laffen; foUtc i^m bie« aber u*
möglich f^einen, bann toare e« bem größeren publicum gegen«

über, inbem er bec^ unjiceifelljaft feinen ©ebaufen mogli^fl

toeite Verbreitung loünfdft, toiel ratftfamer', ben ©toff ju t^ei*

len unb lieber in i>erfd)iebenen ^eftea einzelne $au p-tab {dritte

beffelben ju bringen. 3)er ©vfinber be« iogenanuten Qeuifle-

ton« bat iebenfatl« bie ^eut^utage graffirenbe literarifdje 8er«

Packung in ftarfem SRafje mit ju t>erantmorten. S)a aber nun

einmal unfer heutige« publicum an fo bebenUic^em ©rabe

feuiQetonniftrt, b. I?. bermi^nt unb gemannt morben ifi, auf

engem %aume meiertet unb tterfduebenertei dntereffante« unb

^iquante« borgefrgt ju ermatten, fo iß e« fcine«faQ« eine ber

©a$e erniebrigenb fdjabenbe^onceffion, toenn man bie gegen«

toartigen
l3 u^be infomeit berfidjl^tigt, al« mir bie« vor«

fle^enb normal« angeraten ^aben.

3n bem erflen tfuffafce Über ben SKannergefang fmbei

fi^ eine gan^e anja^t guter ©ebanfen, feineämeg« iebo^ W«p

rei$enbe(£oticentrirung gu «inem bebeutenberen, tinfytitiifyxm

©efidjtäpuncte, fonbern me^r ein niebt o^ne Vorliebe cultuoit«

te« Sebarren auf einem gemiffen SDJütelpanb^unct«. ©. ber«

mirft jtoar ben 3ßannergefang fcineömeg«, fenb^rn erfenntin

ü}m uielme^r m fraftige« SRiltel ^ir ©Übung be£ Solle« in

©ejug auf Belebung unb Kräftigung bti ^»ugtfeiu« feiner

nationalen Sebeutung, fagt aber bereite ©» 6 unf^reitig ifi

einfeitig: nS)ie redjte ^eimat^ be« ÜKannerge fange« aber ifi

ba« Sieb, ba« beutfe^e, ba« mit feinem unerfx^pften unb w
erf^Ö^fli^en 3n^alt »o^loerfianben unb oerfifinbli* ebenfo

fi^er ba« ©emüt^ be« ©tngenben, wie be« ^ßrtabeu bewegt

unb bie beabfrd)tigte ©timmung, ber gegebenen $er4ft(a£img

gemäß, in Skiben m erregen Dermag. UmfangreidKM unb

$S^er tutfniiouirLe feorapofltionw &ertaf» mfyt aBeis ba«
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uilifte @e*iet be* SKatmergefawge« , inbtm fre We
efdjränfttn SKittel beffelben getoattfam (?) au#be$-

föfcfcern fk treten ottd^ in ritte Simcurtcnj mit bem ge»

teil S^ot, in »eldjet frtne ©trge j* geftmtnen pnb."*)
©ptter tnobipdrt ber 8f. feine SKeitrang üon felfrft bnrdj bie

„*it freubtger @emtgt$uung auggefprodjenetltterfenuung, bafl

feie neuere 3*i* unä aud? öiel be« Jftdjtigen unb Sortreffti^eu

batin gefAenft Jjat
f
»obur$ ber SW&mtergefang audj intenpo

an Cebentung gewinnen fann* ©or$ttg$n>eife tyabeu toh ba*

erfi<$tlid>e ©treben begattet Somponipen, betreiben einen

tfifytxm tönpiertfdjen $eljalt ju vetteren, a(« ein gftnfttge*

3ei<$en in begrüben, baf? biefe €om£optton0gattnng nid>t a(9

eine abgelebte »ou tyneu aufgegeben ifl." @erobe ber bon

i$m |erborgeljobene tflnplerifdje ©e^alt aber ip fap burdjgSu»

gtg nur burd> ßrtoettetung bW ©ebietefl, burd) #inju$te*

$uug wn ©rd^eper- ober SlabierBegleitung ermöglicht »or*

ben, »i« bte* au8 Serfen »en 8if$t, #tud>, Sörambadj,

$ai|t, Sterling ic* fdjtagenb ljem>rge&t. — ©. 7 fä^rt

ter Cf, entge^enber au$, toefdje 2>idjtungen fftr SWänner-

gefäffge geeignet pub unb »et($e nidtf ; 2&andje$ rp redjt an*

fdjairtid), ja fcfctagenb, jumal bte üdu 3Kenbel«fo$n, 35üntt
f

SRcbltng *c. angeführten ©eifpiele parfer $ef>lgriffe, toöburd)

,Jold>erÖ5efang ju erneut pnn« rnib brbeutungölofenftlingflang

^erunterpnfen fann"; bagegen Sjebt er u. Ä. nidjt toarnenb

g(«*g bie Älifl>* ber $otyte* patriotif*en $$rafe ^evoov»

2Rit 9fe$t beöabcuirt er bte „^iattHöben" t>on @enee, Otto

unb Oenoffen mit t^ren „öruntm* unb ©uutmpimmen unb ber

9?ad)äl)mung mwernftiftiget JBeftien", »erlangt, ba§ „in ber

jhtnji and} ber ©«ber* toon einer ebleren Obee gehoben fei, um
amegetib unb btlbenb toirfen ju fimten" unb fagt nur jn ridj»

ttg ©. 17 „bte ©ud>t, bterpimmige Sieber 3U f djreiben, ip ju

entern gefa^weßen Delirium geworben, ba8 Sfle ergriffen ifat,

bie nur t?etenf?pf e malen fönnen"— wxb »arnt t>or „jenen

§<>m$»mften, bte ein $eft 5X annerqiwrtette natft bem anbern

fetgtn Iftffen, a!« Ratten p< bte nmftfaltf^e ©fefranf&eit'1

©, 19 M« 26, n>o er fl<^ ju ben not^menbigen jOualit&ten be8

®mgenten wenbet, ifl einer ber bepen^bf^nitte; bf^j erdigen8*

ttrtt^ pnb ferner au^ einzelne ©teilen ©. 26 über BJfongel

an «djtnng bot ber 8\mft, ©. 29 Aber „aOertet m^Wnttftige

Kebeitmotiw, aud benen pdf tiele ?eute in Sieberfafeln auf*

nehmen teffen" u>e8^atb „im Allgemeinen bei S&eitem nic^t fo

gtttgefiwgen toirb, »ie e« ua^ bem ©tanbe ber mupfaftf^en

Öilbuttg be« beutf^en ©ol!e8 beret^tigter Seife ju »erlangen

übet'*. — ©ie ©angerfepe nimmt hierauf ber Cf. etwa« ju

*) ®Senfo»entg wrmag folgende 8Btfterair«ffl$rung feinet ©e*
^tB^taHg ja überjeuaen: ^feenn «uege^ei^net pitmn* unb ftngHhft*

tige Sicbertafein mit pinjujie^ang be* Dr^eper« grBgere ©ette, $ur

eigenen Uebima ober gu tejonberen 3toe«*tn jur Sup^rung bringen,

]o t<rtn man ftrt^e «u«na^men nur bitltgertb galten la^en, benn fte

irefifnr bie *r£fte, pdgern bt« »ertraueu ber aKttgfieber jn t^ret 8et-

fhtngtfStKgteit unb jfugtn ebrenb ton i$ran W&eren ©treten; aber

f^tea^eren jßeretmn Pnb folc^e unbantbaren (Sjperintente n\$t aspt*
rat^n, teeit ber @en?mn, ben pe barand jteben tSnntn, nic^t ben ba*
mit vertnnbtnen «nftoanb »ori SWöbe uttb Sitprengnna to^ttt, nnb pe
ba^cr btfcr tbun, in i^rtm Clement ;u Wcibtn, ^rraeipirB (allen

whr baram fßr bfe @efammtbett ber Swbfrtafelt? am Hebe fefl, «nb
tme fe^r Ke^t »ir barin fabtxi, ben>te9 an» aufs 92eue bert gr«ge <9e*

fangtfeft in ©neben; bom trog ber gewaltigen SRaffen, tum benen
bie grtßeten Stfm^öpttorten bort aufaeffl^tt würben, übertraf leine

berfelbfir in il^rr ©Jrftma We «infamen 8i«ber,- ©e rW(rig biefe«

dtcfnttat an ftd&, fo (äffen jl$ bo$ non bemfelben »eaen ber in einem
folgen gälte nuttotrfenben aanj außergetoöbnlt^tn Ser^altniffe unb
HttfflSflbr m>4 Mne«tDeg« *t>nfe<juenien föt ein gatrje« ffuttpgebiet

liefen. —

fe$r unb jum Ztyit mit b&etp3^fixere* ®rfinbe» ht ^4*0*;
e^er täftt e« fid? t)ittn, totirn er ©. 35 fagt: „^et nfdjt

^inwegjnleugneube 933ertfy ber ©angerfePe beruht in ber frU
fc^en Wnregnng, xsel^e bie etnjeliien »eretne er^lten, in ber

pet[3nli(|ett 8nnä^erung unb ber babnrd? gepetgerten gegen-

fettigen X&eilnaljtm ber ÜKitglteber, bte oft ju fcergtt^er Ser*

binbung fü^rt, in bem anfpornenbeu Öettugtfein, ba§ Siele

na* etnem gleiten ebten^'cte ptebett, unb in ber eraerfenben

SRetgung jur-@efang3frenbigfeit in fetten Greifen, bte p<$

bieder bagegen berf^loffen (jaüen* aber au^ abgefe^en x>oii

biefen 2Birtungen behalten bre ©angerfepe iljren frönen, et*

^ebenben $totd; benn mx fafje e8 ni^t als einen retdjen fie*

benggewinn an, pc§ entbßrbet allem i)xnd ber getoS^nlid^eu

Sefcfeaftigcng ein paar Inge bett ^eiter*pen ©enupen ^fnjtr«

geben, bte t>on Sielen geteilt, bur# bie gemetuf^aftli^eÄu«*
übrnig ber ebetpen ftunp fo t»ei^eboO Derflart werben unb pd)

baburc^ Aber alle foupigen gefeOigen SergnÖgungett ö)ert er*

Ijeben.* Oa toare nur ba« wenigpen« immer ber gafl. fcber

Pe^t p^ nrdjt ber $f. felbfl fofort barauf genötigt, eine

ütfenge ©Jißpanbe feiger gepe ju berühren , benen P^ noc^

manche anbere beifügen ließen? SKit Sterbt erTlart er ffxtxhtx

ba0 SBett* ober ^reispngen fftr nadjt^eilig unb metiturt biefe

^e^aubtung in fibetjeugenber ffieife. %ud) bie hierauf fol-

genben ©teflen, in benen er öerfdjiebene ungetedjte Angriffe

gegen ba« !S)re8bner %c\t t gegen bie Ortbolenj ber©5nger imb

ben jum S^eil gerabeju fc^reienben llnbanf gegen bie ©tabt

2)re«benbe£eu#tet, pnb nur ju billigem «Qe8 bag Ratten

toit jebo(^ niit)t nur biet coneifer unb ilberp^tli^erangeürbnet

gmünfe^t, fonbern feljen unö auc^i au^erbem genift^igt, jur

ßrgattjung einiger gerabe tiefgreifettber ®ep(^töpuncle auf ben

in b, 8L »anb 60. ©. 373 :c, enthaltenen «uffa^ ober ben

SEffannergefang ju »ermeifen* —
Ueber ben jroeiten, eitte gottfetjung be8 ®efangflcut*

fu8 aue früheren heften ent^altenben 3frtifel fBnnen »ir

un« toiel fßrjer fa^en* 3)erfelbe hgtnnt mit einer gan^ ratio'

netten Betrachtung bet Eoncone^en Uebungen unb wenbet

pd) hierauf jum Vortrag »on Siebern, »eldjer an beptmmten

©wfjieten erörtert fctrb. 35er Sf. tommt hierbei <tu^ ein*

ge^enber auf bie parlen unb f^aa^eit ©eiten »on Oenn^

Sinb ju fpre^««, menbet pd) batm ju ben Änforberungen au

bte Siebercomptmipen utA fomtnt hierauf not^walg afuf b«
Vortrag jurfirf, nimmt e« alf& autf> in btefer ©etra^twn« ni<^t

^tn^n mit ftberfi^tttdjer Snotbnung. (8r ma<^t einige g<mj

brandjbareSorfilSge Aber Sörf^lagnoten unb jie^t ^ierai^ ht

leiber nur aßju berechtigter 3Beife g^en ben »gleidrfam mit

einer »aongenperrütfe üerfe^enen, falbung*rei^ pfalnmbtren-

ben** Vortrag ber ffecUafifte jn gelbe. Hlnge^enbe ©ftnger,

benen Belehrung tnteßtgenter ^tffttx mangelt, toärtjen ba^er

in biefenv Äuffa^ gar ntamM BufKSrenb« wb ©ele^renbe

pnben, »ie Oberhaupt ber »f., fomeil t4 t^m ber ©taitfcpunct

feinet «trföaunngen ir-genb gepattet, a0e bi9 je$t in jenen

3»angtofen $>eften betendjteteti Ob{tttt unteugbar mit Sfirme

unb erpdjrfi$*m Crnpe be^anbett—
^ermann B&pjf.

-fc-

Jltufift für öcfflnfloercine.

gflr gewillte C^re.

^wfef «!)rinberget
t Op. 2. Sflnf £ftter nn6 (Bfßnge fßt ge-

mixten (Stfet. ?tipjig# 8ri^f4 an ixeti heften ä 25?tgt.
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$*ilf Vriifccl, Dp. 22. Oi« fie&ff fflr jtoei ©oprane, Hft,

Senor unb Sa&. Dp. 23. Sttnf üieörr fttt Sopran, Mi,

Sfcenor unb ©ajj. ©re«lau, Ceurfart. Partitur imb ©tiöi»

tuen »on Dp. 22 l 1
/« Sljlr. ©Itmnten apart ä 6 ©gr.

Partitur unb ©t'mimen »o» Dp. 23 25 ©9t. ©timmcn

apart 15 ©gr.

SJon 9?$einberger'« (btm Draiorienberein iti SWflndjen

gewtbmeten) ©efängen befunben einige ted)t bead}ten«toert$e

anläge ffitSRelobit unb ©efla(tutiß r wä^renb bie anbeten ber»

rotten, baß ber Hutor no$ fdjarfere ©elbpfritif in ftd? erjie-

Ijen mufj. tlnt ©etungenpen etf^einen SRt, 1. «$fB
r meine

©ebanfen" tion SDaljn, ein muntere«, leidjtgefdjütjte« ©tücf,

9?r. 4, äöanberlieb toon Jammer, ebenfaßö frtfö unb fro$

au<$ Ijarmcmfd) anjie^enb (bie 32telfigur im ©optan @. 6 ijl

fQc GEIjct eine nidjt leidjt jit öberwinbeube Stippe) unb 9?r. 6,

„2Salbe«gru|j" *on IL t>* ©djlippenbad), finnig unb pim*

inungSböS, in Keinem au# als ein feinet £ug bie Meine 2)fe*

tobie $er»orju$eben ip, weldje erp jweimat betbeeft int £enor

unb 83og erlernt, bei ben Söörten „Od? »erfte^ ic/' aber frei

im ©optan beröottritt. ÄuffaCenb »etf e$lt ip bagegen 9?r. 2,

©oetfce'« „gifd?er", $auptfä$ti<$ bur$ ben bemß&atattet wt*

berprebenben punetitten &$tel*9^t}i$mu«. Unb gerabe an ber

©teüe „$alb jog fle tyn", wo berfelbe einmal entfpre^enb

wate, betwirft iljn ber 3$f. einem andj bcdamaiorifdj ganj

unpaflenben ju Stets«. SDaß ein ©ullje'fdjer Xt$t bloß baju

^erbauen fofl, am inteufianteSWupi ju meinen, bie ftd) fo gnt

wie gar ni#t um Üjn fömmert, bagegen ip empti<$ ©etwa!)*

tung einjulegen, unb ratzen wir, ba ba« ©ttttf fonP nidjt übel,

bemfelben einfach anbeten Sejt unterzulegen. Stfr. 3* „£um
Balte 1

' fcen ©djeurlin ip au$ tur$ ä$nli$e JBifltßrltd)*

leiten im 9?$t}tymu« t>etbi>rben, unb wirfen bie oft auf ben

Anfang be« SEacte« gefegten unbetonten Äuftactpiben gerabegu

öetlefcenbj fonfl ip ba« ©tütf t>om jweiten Steile an ganj

$flbfd> gemadjt, SBSir Reffen alfo bem begabten unb in ted>*

nifdjer ©ejte^ung redjt toutinirten ©f. balbigfl in' ©ompo«
fittonen ju begegnen, wel^e mit weniger toifltßrlidjer Saune

unb bagegen mit tneljr fritifc^em %emu|tfein unb bideretetem

Singe^en auf ben £eyt angelegt ftnb» —
6in$»onpttotjug ber Steidjerfdjen ©efonge, burc§ wei-

sen ber Autor bem gadjfenner fofott Artung abnötigt, ifl

bie mcifler^afte conttapunctifdje ©ettanbtfyeit unb9toutine, mit

toeidjer biefelben (jutoeileu in, in üerfdjiebenen OntertaQen ju*

Qttid) auftretenben 3)oppeIcanon«) jiemüd) but^gangig be^au*

ult (Inb; nur wenige berfe-(ben bewegen fi^ in fc^li^terem,

bomop^onerem ©t^le # unb in le^iereni bcfonbetS belunbet ber

. 8f. au<^ ein fc^t Ijübfdjee metobif^e« SCatent, weI<^eÄ bagegen

in ben pety^onen ber ffinftlt^ett Anlage ju Siebe fic^ Weniger

frei geltenb mac^t, {a flc^ fteOenwetfe in benfelben bur<^ Heine

®ef6raubt^eiten, o6etfTa(^Uc^e Senbungen, unmotiöirte SBie*

ber^olungen, beetamatorifebe SBerftoße ic. Beeinträchtigt fintet

©o motten jjd) j. ©. in Dp, 22, ©« 4 Sact 4 bie erfte leere

Ouutte ober in ben erfien beiben STacten t?on 9?t* 4 fowie in

Dp. 23 in 9?r. 1 Xact 25 unb 28 mdjt alle bort jufammen«

treffenben 3ntert>aDe <tU \0n tert^etbigen laffen, ja im legten

Sacte toon 9Jr. 4 au« Dp. 22 paffirt beitau^g aut^ einem fo

metfler^aften ©e^etrfc^er ber ©timmfQ^tung einmal etwa«

3Kenfd)tidje«, nSmlii ein paar nid>t getabe angenehme Ouin»
lenfolgen. 2Wan^e Eintritte fetner flnb (jnm S^eil in gotge

tjon Quetftanben) eben nic^t iei^t, am ©Sfepen unftrettig in

Op, 23 5Wr,4 im 38. Starte ges unb eis ju treffen j boc^ woße
man ft^ burc^ bief e ((einen SBerß&jjje ben @enn| be« meijler^aften

inganno's ber pol^p^on angefegten © effinge (einenfaü$ berteiben

lajfen» ©tStenber finb »erfc^iebene 953iOfürIi(*feiten in ber

Sluffaffung fowte t^t^nüfd>e ©djwadjeu, @o lann j. S.

9tt. 1 in Dp, 22 auf ber erpen ©eile bei m$t fe^r jatterSc
^anblung in geige feiner SRtytytymif fieBenweife leidet ettoa«

^atf an „<&in
}

fefte «urg4' erinnern. 3n 3ix. 3 fle$t man fl(^

but^ bie gan3Üd? ibentifdje Sieber^olung be« anfangs um bie

bei einem fo gewiegten (Sontrapuncttler £ier fidler erwarteten

Umfe^frungen ber ©timmen betrogest unb in 9?r* 4 „3d) ^ab'

metn r ©a# aufiRi^« gefteöf maü>t fi4 bie 2Kitwirfung oon

grauenfiimmen ttma9 abfouberüd?. Dp. 23 9ir. 1 „3>te V»
ben Säfte" mac^t bemfelben Siebe Don granj nic^t befenber£

glitdtidje Soncurrenj, „o frifd^er 2>uft" ifl auffaDenb büfter,

„nun atme« 0«j" tttta« obetpä^lic^ geraden, ©twae 6e-

benWd; ifl ferner in 9ir, 3 bie tuermalige SBieberle^r »on

,,mid) f^lafert". Am ©elungenflen erlernen in Dp. 22
9lr, 2 unb 4 (Severe« wegen feden

, fttf^fen Rumore) unb in

Dp. 23 #r.2, 4 unb 6, Seiten* ebenfaß« wegen feiner feinen

unb lebenfitufligen «ntage. 9?idjt oor^eif^aft für bie Ver-

breitung oon Dp. 22 möchte e8 beiläufig fein, ba§ baffelbe in

ölet »erfd?iebenen ©djlftffeln notirt ifl — §...il

TJicr- unö Dier£ig|tes ttfeöerrljemifäjes 31Tu|ißfcfl

gap wie ein fd)3uer Xraum flnb an nn« bie Sage freu-

biger Aufregung t>orßbergegangen, tu welche ba« am 9., 10.

unb 11. Öuni bter im fefili^pen ©ewanbe begangene Sttufitjeft

bie ganje ©tabt unb Umgegenb Detfe^te* SBa^renb ba« gefl*

comit6 fi<^ feinet muffeligen unb compltcirten Aufgabe mit

^ingebenbper «fu«bauer unterzog, ^atte fc^on lange t>ot$et un*

fer watferer ©reuuung bie Gi^re auf ba« ©orgfälttgpe ein-

fhibirt, unb wie meifierfeaft er hierin »orgearbeitet ^atte, bö«

bewie« fofort bie erpe Hauptproben SDer me^r ati 400

^erfonen ja^tenbe tyox, befonber« ber au« ^errli^em ©tim-

menmaterial bepe^enbe ©opran griff bie ^errlt^en (S^Bte au«

$5nbeP« ^SWaccabau«« mit einem geuer, ja ^uweiien mit

einem Ungeftflm an, ba§ ber Dirigent baffelbe an üerfdjiebenen

©teQen mäßigen mugte. Snbererfeit« war bie ©enauigfeit in

ben ©d?attiruugen eine ganj au«gejeit6nete. S)a« au« 123

$etfcnen bepe^enbe Dr^efter, angeführt t>on SBetugmann
au« Slawen 9 x>. Äßnig«löw wS fföfn unb man^em anberem

tfl^tigen ©etgenoffteier jeigte ebenfaD« befonber« im ©treidj*

quattett eine flberrafdjenbe UebeteinPimmung in ©tri(^ »nb

SRuancirung. 8lu^bie©läfer*) waren muß er tjaft, faptein ein«

jiger ffeinet Unfall ttß&te ben ©enug fämmtli^er SBerfe, trau

nur bie $ofaunen unb trompeten fc^metterteit t>on intern So*

t$uru juweilen etwa« ja fou&erain ^erab. SDte ©(^aOwitfung
in bem ni$t fe^r grogen ©aale war aber w<Si eine fo feiten

fonore, bag ber €tnbru(f fo gewaltigen fttattginatertal« ein

mitunter fap übermä^tiget gu nennen war. SBet^e pra^ttge

©olobefe^ung wir gewonnen Ratten, wirb d^nett f(^on befannt

fein; grau $arder«'ä&tppern au« ©erlin, grt. Settet-
^eim au« SBien, 9? iemann au« ©erlitt unb $111 aus granl-

fürt traten natfirü^ ba«0^rige, bie £u\)$ttT ixt i^ter Sewun'
berung feiten gu Üt^em lommen ju laffen, unb ba bie Birtflty-

rung auf fo folibett ©c^ultern ru^te wie toon 9tit$ an« ©re«-

*) darunter 93erenb6«, erper gagetHp ber tSnial. Oper tn

»rüffel. —



m
le man fl<$ bem @enug mit ju»erfl<$tlid)em @emu§t-

»rt ©einigen« Eingeben. Sud) ©reunung als jtoeiter

tbirigent beljerrfdjte Ute äÄ offen mit fixerer Uraftdjt

©tr erfie Sag Bradjte ©eb. JBadj'8 Drd/efterfuite in

2>bur nnb $anbei'« «3uba« 2Kaccabauö\*) ©ad)'« ©erl
öermocbte ba# publicum nodj nicht 311 erwärmen, ofcgleidj 311-

mal ba« fd?5ne Ctoltnfolo be8 jweiten ©a§e8 Don aßen $rim-
geigen uoQenbet fäön bargefteOt würbe uiib u. Ä. bie Strom*

peten tyre Aufgabe eben fo jierltd} al« gfanjoofl burdj führte».

3« SRuflffeffcn fommt man nun einmal mit anbereu ffitwat-

ttntgen, alö lieben0mßrbige ©iguen, ©aßotten sc ju £8ren, fo

meiRer^aft pottjpfcon gepattet biefelben and> aus ben |)änben

eine« $a<6 hervorgegangen fein mögen. Um fo raufdjenber

entmirfette ft<b aOmäljtid) ber SMfaB in £äubet'g granbiofer

©djßpfung. bemann jßnbete aber au$ wabrl?aft unmiber-

jkljUtfy bur<6 feine edjt triegerifctye Snergie, trä^renb anberer*

feitö bie SDamen SBippetn unb $ettel^eim tyren ungteid?

f^mädjeren arten ungeahnt brfeelteä geben einjuljaudjen öer*

motten. Am $oc$pen wud>« bie ©egeiperung burdj ben (5!jor

n©e(jet, er fommt ».* 3)erfelbe mußte mtebertyolt Werben.

Etwas aQju beeret unb pietätooU febien man bieömal ben in*

prumentaUn £§eil beö SBerfeö bebaut $u ^abenj etwa» tut*

gebe^ntere finmenbung ber mobemen ftangtoUeu Snflrumen-

ttrung würbe umfo bort$eÜI)after gemirftbaben, alöSBreunung

feine fonft meifter^aft burebgeffi^rteOrgetyartiemeiftfobiöeret

tegiPrirte, ba§ man bie Orgel feiten bur^^orte. Öfir bie ©e-
glcitung ber Srien erfdjien aber ber ©ebraudj ber Orgel ge*

rabejn migtic^^ erpend wegen ber größeren Entfernung beriet*

ben 00m ©änget unb Dirigenten, jweiten« aber, weit fie fid}

lange nid)t fo genau ben Nuancen be0®efangeg anjufd) 011egen

vermag als anbere Onprumentc. Dagegen erfdjien e8 oAt^cil*

lj>aft, ba§ bei ben 8?ecüath>en bieömai SiolonceQe unb Gon-
itabaffe wegblieben unb bie Begleitung tebiglidf auf einem

^ianino ausgeführt mürbe.

(C41n| folgt)

Hlettte 3titnn&

©ottefoonbenj*

««niflSbetB t **
ffia» b ritte Gencert beftfteuen ©ejangtoerein« unter Sriiung bei

gRuptb. fcamma braute in ber bi^gefüDien ©uigtinbe ^atybn'«

*<5$8#una*. ©ie Cinnabme (ca. 700 %$tx.) war jutn ©epen ber

Kational-3noatibeupiftung benimmt. |$t. ©abbatb flu« »erlin

toar biet^er berufen nnb fang bie Partien be« fflapbßrt unb SIbam mit

ftifaer ©timme nnb ÄUSgejei^oetem »ortrage. Söeniger gefiel bie

C^tmfSngeritt %xU V fl^^enbeim «1« ©abriete. SDie ftirigen @oU
tsaren bnxd) nnfere bepen Dilettanten vertreten. &)ox unb Dr$cPer

(ipen ifftt Snfgabe bortrefflitbr »enn autb ba* Seiten bann nnb aatra

cttofi* )n pari bervortrat. 2>ie Suffäbinng mad^te auf SRupter nnb

Saicn einen erbebenben unb erfreulichen Sinbrud* Der 9?eue @e*

fangtjenitt
l

etp im 3anuar b. 3. gegrfiubet
r
ma^t paunenetoertbe

^ortfcbiitte in feiner Snttoidelung, fo baß ba« ©timmenoetbfiltniß

anberen »cremen gegenüber jefet f^on ein biet günpigtre* iß. — 3m
erpen fioneette (19. gebruar) würben neben SRenbetelobn'8 a^tpim-

migtm ^falrn 43 » cApeU^ $itter§ M$pngpen M nnb SKojarft Siötr-

timento in 3) bnr ©abe ?

t »Ureuifab«rH aufgeführt*

•) Heber bie fBMfl biefe*©erfe« bemerfte ein «ntoefenber ^Jarifer

Mef. febr trefienb: »or €abo»a »IHefPa«", nacb ©abotea «SKacca*

ifiü<M r ba« ip fo rationell wie nur mftglicb* —

•

«onerrtej Reife», Cngofirtnent«.

«—* SCa* 3ean »eder^e Ouartett bat in ©aben*Saben
einen Sttjclu* öon 9bonnement6abcnben «öffnet —*—* C ieujtem^* ^at p<& »on $an* nasb ?onbon begeben,

Wo er nebp SRubinflein für bie Mu»ical Union gewonnen ip, —*—* Äüden bepnbet ftc^ in $*>rmont gur 6ur unb begiebtM Cnbe nfi<bpen SWonat» nad? ?ari« # wobin er eine (Sinlabung al«

$rri«ri^ter bei ben internationalen aJJännergefang*«Öettt5m»>fen er-

balten bat. —
*—• 2>ie beliebte ©fingerin Bitali, bonibrenSriumjsben in

€^anien jurüdgetebtt, fingt gegenwärtig in^ombnrg unb bierauf
mSaben^Öaben in Concerten.—

*—* ffiarlotta ^attt bat p^jur «rbotung na^ »oulogne
begeben unb nnterninlmt hierauf unter Ui(ma^ ,

* Äegibe mit ©obe»
froib (J&atfc) unb bem »uffoffittger »ertbelier (o^ne 8ieu?-
tem|)ß) einen neuen gelbjua burd? granfreidj. SDagegen fc^emt bie

CfteMiion naö) *polen, CübBperrei^ u. nt^t ju ©tanbe getommen ju

fein* S)iefe Sfinber werben p* baber tjorläuPg mit ber ein- nnb
jweigepndjenen Cctaoe (fcer foufltgen Äe^len) begnügen muffen. —*—* aRuptaltcuoeUeger Sd^ubertb bat na<b me^twB^ent-
U4ctn «ufem^alt Sciftig wuber ^etlapen unb ip na^ Kew^ort jn-

rüdgetebrt, ~
Änflfefepe, auffübrnnflett.

$eft. 3m 9!atfcttaltbeater würbe jur Jtr5nung«feier eine gebie*

gene, mit pottifäm e^wunge componitte ftepeantate oon granj
Srlel feom gefammten ^^eater^erjonal yrficM auegefü^u, £)en
Slbcnb etSffnete ein ßrefeer gepmarfcb »on @upa^> 8»bm. 3)etfelbe

batte auä> bie ffllufit ju bem auf benfetben folgenben gepf^iele getrie-
ben, Wab*enb öaipeüm. ^uber ju bem ben 8et<blu| bübenben alten

bifiori|d^en ©cbaul?)tel ^fiemönb Simon* eine ^afienbe unb angenebme
SNttpt oerfaßt batte. —

tußo». 8m 8. (jur Reier be« ungariföen RrBnungfitage«) na-
tionale fcöcatmepe für 2KSnnerflinimeu oon ©uftbing, Cotpanb
be« SRufiloereind, bie einen fe&r öoti&eit^aften Cinbrnd matbte. ~
$et ©tfangoerein braute fürjlitb eine Operette toon Äiei6ert tnufita-

Iif<b »<bt gelungen jur aupütrung.— C^ deiner ip bafelbp «nge-
tommen, um p<b längere £tit in ibrer Saterpabt ju erboten. —

SR ü n tb e n. Hm 22., 23. unb 24« fünfunbjwansiajäbrige« 3ubi-
Ifium ber borttgen Stebertafef, gefriert bureb ein groß«« gepconcert unb
anbete gepbitäten. — greiligratb**Soncert: anbante oon SJütlner,
Xoccata oon Äbeinberger unb üihf» 81 frifanerin»3Karf<b, vorge-

tragen oon ÖiiUro, ifieber toon SRubmftcin , ©tbumann unb ©Hu-
bert (grau b. SDiangfeil unb 8ang)fowie SortrSgebe« ^arfenipen
Ciljtbum unbbe*8lötifleuSttlme§.

—

3üri#. »ci bem bom 12. bi« ]6. 3uli projeerirten 2»»fltfe(le

werben mttwirten ©toetbaufen, @cbneiber au« SRotterbam,

Gmilie 88 agner aM (Sarisrube fowieSoacbim unb grau. ®er
Cbor Wirb über 600 ©finger betragen.—

6arUr übe. 35}Sbnae0 3ubil5um be« *?ieberlran$* unter
Leitung toon Qiebne: *3ui SBeinlefe« oon Sierling, Saöib'#

„ffiüfte* ic. —
IS i I e n a cb* ©er bort am 16. abaebaltene nnb oon ungeffibr 60

$erfonen befugte ©äugertag bat, rattoneO genug, 9K<bt« über ein

gieites beui(cbe« @ängerbunbe«feß befcbloflen # fonbesn Pcb auf einen

t»)iergang auf bie SBartburg bef^ränh* —
»ielefelb. «m 9. unter üeiiung ©abn'* «uffübrung ber

^e^fung-
mit grt. «ein^el toon Cöin, fflolter« oon Sraun-

f<bweig unb *l et ja 4» er oon ^annooer. 2>a« Or^eper bepanb an*

mebr a!$ 50 Sßerfonen , ber Cbor au* 200 ber bePen ©fiuger tat* 83ie-

lefclb unb ben bena<bbarten ©tfibten. —
V 9r tn nt Um 9, unb 10- ©Sngetfep ber bere inigten Öl norb-

bcntf4en Siebertafetn. ©er wiebtigfie «et bepanb im feierlicben SHü-

bringen, (Sinweiben, Uebetrei<ben ic. einer neuen »nnbeöfabne. gort*

fefeung näcbM 3abr in 0«nabrüst —
$ari9. Am 17. leftte« Sonccrt oon Sartotu $atti im

tMAtr* lyrique mit ©ieniawoti unb Qattl — OtSujenbef «en-

tert oon ^. BJieniawftti mit 3aellunbaJI0e. ffibillaflb- — Hm
1« 3uli ff$Kiebcn0feP" in ber «ulpeSuug mit feieriityer Sertbeilung
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alter greife: ©t?mne ton ftofflni mit fe$* großen ©foäen |unb biter*

fen Sanonenf^flffm. ?tm 4. 3«li große« S£pofUiün«concert unter

Rettung fcainl'« mit 550 Ortfefiex fei eiern unb 500 e^orfängern:

Öpbigenien-Dutertuxe mit einem neuen @#tuß öon§ alötot? (umbera
SBagner'[d?en au« bem SBege ju ge$en), fymut an grantretdj ton

©erlioj, <£l)8re au« „aNaccabSu«", gelt8xtte?lu«fteflung«cantateton

©t @ae'n« ic. Sm 6. unb 7. geflconcerte ber franjijfil^en Dr*
^eoniflen (äRfautergtfangteretne). Sm 8. internationaler äJtänner-

gejaugamcur«,6—6000 au«fii&renbe, barunter »40 fxan$öflf$e ®e*
fellföaften, au« SSIn ^ol^mnnr, au« ßtliii<$ «Segta«, au« §al
„Orianbo bie Safte, an« Snglanb „Tonic fa aol" unb *3Baltonlogew,
au« ®enf *£eeifiewte« k. — 8m 14. große« #le$*SSettbf aJett, 4000
Stafer* Hm 15. uttb 16. $armoniemuflf*<£oncur« unb am 21. iniex*

nationaler Soucux« ton 12 3>Ulitair*£or£«, —
Bonbon, 9tm 12. exfolgxeifie« ffioncert be« $ianifien Äufc*

mit fe&r guten Sräften. — ©ritte« (Soncext be« ©c$ubtrt*8erein« mit

Ob ertfcür unb @<$ubert&: im erften SfteH nur ÄÖexle ton granj

Säubert. — günfte SJfatinöe ber Musical Union mit 8 uer, bem
<pianiften SUbecf unb bem StotouceBifhn 3acquarb ou« $ait«,

wdä)t jSmmtli^ großen Srfolg Ratten. — 3lm 18. fet$|le ÜKatin^t

biefex ©efellf<$aft mit 9tu6inftein unb 35ieuftenn>« — Hm 20.

jtoeite« SHonftre-Sboxtoncert ton Kart in im Srtjflaßpatafl mit 5000
SSngexa.—

<pbUabel}>&ta. Am 10. große« @angerfefi, an toet<$em ft$
u, & 44 SRettfortex Sexeine mit 1500 Hangern beseitigten. ~

Httte unb neufitt/lwöirte Opern.

*-** «m 16. $at nunmehr in 3Bfln*en bt? Knflertorfietlmtg

be« „Sofcengrin* unter SAton)*« genialer Sirectiou »oft 6 bi« fcrfl

11 U&r in ©egemtaxt be« ÄSnig« flattgefunten, totltyx bi« jum
©*luß antoefenb blieb. Sie tu ber tor. 5ftr. erttäbnte fönette ab-
reife Sagner1

« na# 3fixi# erfolgte au« Un}Ufxieben$eit barüber,

baß ßatt3;it$atf#tf unb grau »erlram*2K*i?er $r. Sogt unb

grl. $$o ma eintreten mußten, ob wegen §cifexfett ber Sxfteren ober

au« anberen gewichtigen ©rauben, barübex bifferiren bie un« ^gegan-
genen SKit^eilungen fo flart, baß mir teincr ben Sorjug ju geben

oermSgea. —
*—* 8m 13. fanb in 2 o n b o n eine tortxefflu$e Sarfleflung be«

„$ibelio M mit ber Stellen« ftatt, »regen beren UufcoWein biefe

Oper mieberbolt fcatte terf<$o6en treiben muffen. —
*—* flRo}art't unboSenbete „Ooa de Cairo" (f. @. 214) ifl

ton 3Jlaj SSUber bearbeitet toorbeu, t»el$ex in geföidter SBeife ba«
©uiet in jmet Slcte jufammengejogen t bie toxfcanbene äHuflt auf bie*

felben tert&ettt unb bie nur flauten Steile inflrumentirt bat, 3*
biefer ©ejtalt ^at bie D*>er an ben

rt
Pantai»ie8 Parisiennes*

1
je^r »obl

ge|ÖQen. —
©ptmperfanalun.

*—* C« gafiirten: ©ejiröe «rtöt in Hamburg,
Bie«baben # 8aben^©aben unbdartöxnbe — 4*a(ftmann
tott Cafleiin 3)re«ben — SRBe. IRiUfon t>on $ari« ht Sonbon
mit ectatantem örfdge —in $ari« (th, lyriqae) eine 18jä&tt|jt

©^ftterin üon 2>uprej, grl. ®ets riee, erfte«^ anßerorbentli<i> günjlt*

e« ©ebut — ©tfigemann ton ^annoterunb Sa^mann ton

•affel in ©rc«ben — in nS^fler 3eit «bam« ton »erlin an ber

Söiener |>ofoper, h)o i^m cht bretjSbrige« öngaaement mit 12000 f(.

unb fciermottartidjem Urlaub angeboten tx-orben ip — in @m« je ein*

mal fn ber SSo^e bie aßitaUeber ber 3Die*babener $ofbfi$ne»a&-
renbber5Snn)e|en^eit be« König« ton $renßen— in ©abett*©aben
f®efammtgajt[piel btr ©tuttgarter 4»ofei«r) bk Samen 2Bartoö) f

Cltitrger nnb Älettnermit ©entkeim mt e^ftttfij — tta*-
BatertonSarmtiattinaRftn^en. — ©gra. ©arotta iptonip-
rem erfolgreichen ©aftjpiet in Copen^agett na^ $ari« jtrrM*
gtfe^rt. —

*— engagtrt tourben: aR<triotn ?»etet«bnrg (f. tcr.

»r.j mit 25,000 grc«. ffir Jeben fflonat— %xL ©inbete ton»rann*
f^mtigtnSi'en ($ofoper) — 35efiröe»rt«t fßr n5*ften Sßintet

in B5arf*au — gxt. ««mitrbe Ubri* ra®xe«ben — gri.

Söfri^t^ auf iwei 3afrre tn Kien («art^eatex) — imb lettoxip

Utfn ton S&rrtben in Hamburg. —

3ttejeInnungen, ßtfdtittutigm.

*~* €a>eBm. granj Stiel in $eft erlieft tom Jtoifer wn
Oeflerrei^ ba« »itterfrettj bef granj-3ofe}>b*Otbent. —

*—* SHttflfb. H btt t in fetuttgare (wt tom JWnig ton 3tdKe«

i

bcti SÄainitiu«* unb 8ajarn«-0rbrn in $olge ^* *wtm<tnteit Sta«
bmd« exbalten t

toti^cn fein ^äflorga" in ©tattgart auf ben bwt m*
toefenbcn 33Jintfiex 3Jatajjt gemalt 6at. -

*—* qprof. 2obe in ßetpjtg tat tom §erjog ton Coburg ba«
ÄUterfreuj be« ®rn cflinif<$tn $an«orbcn« erfiaften. —*—* 2>ie Ä3nigin ton Preußen unb bie ©roß&erjogia toi *o
ben beehrten törjüc^ einen ber ton^autine ©iarbottföartU m
Saben^Öaben ttieberum jeben ©onntag 9ta^mittag ecSffnetcn

au«gejei^neten mufltalif(5en Sittel. —
*—* ®er ©roß^enog ton Saben tat bem Som^onifien unb

@<$riftf)eHer ©^mab für eine ton bemfefben am ©AHmtagt be«

Öro&berjog« in »aben-Caben aufgeführte SBefe eine fe^r mtrtt«o>t
©rittantnabel überfanbt—

*—• ®er Äaifer ton Oejierxei^ &at bem ffiomt)ßnifien 2ö ep -

metfet, »erföfyer ber Oper *,25er SSalb ton $ermcninfiabr nttb tafe-

let jum %%ti\ re^t populair geworbener ?ieber, fttr feine aufopfemb«

Äranfenpflege im torifi^rigenSriegt im Sßienfie ber fä^fif^cn 3oM*
nüer ba«-3tutexfrcuj be« granj*3ofe^«*0rben« terlie(jen. —

*—* §enri Sntexno?, $rofeffor am $arifer ffioafertjato*

rium, $at tom S'dnig ton Seigren ben ?eobßtb*Orben erhalten. —
*—» *r. «Ober, £&eateragem jc. in »er»n f ^at tom @xo§-

^ers»^ ton Reffen Da« SRitterfreuj be« Orbcnfl !p^ÜiW
,

Ä *>e« ®»l*
miUl^igexi erhalten. —

fcoötfifätte«

*—* S^or Äutjem ftaxben: in 93erün btr ^enflonirtt $ef*

ofcernfänget »Btti^er, tn fetner öffi^ejrit einer bet briüanttpen

«äfften mit febr umfangreichem , mScbtigem unb Uangtoßem Organ

J»ttfe faltet unb im|>ofair!er ^erfSnltdjfeit, ßanj »uerU ffialbtor*

«i^mber?>ofcabeße f über^an^t ein je$r tätiger aBnfifer, bei fö
au^ ni^t eifttt ©lud in Som^ojltioneti vtrju^te — in SDUfula bei

ir(i«m 7* SrnePineänÄn^if, eine ber begabteren bramattftben

Sängerinnen be« 5Jatiortaltbeater«, na* langen Seiben im 20-3*$"—
in?Jariö ber einft fe^r gefaßte ®iolinifl«ibal, früher Or*e|»ex-

bimtor btr itatientf^en O^tr, SKitglteb be« erftea ton »aißot **
grünbeten Ouartett«. —

fittrarifdje uttb mufthoUfd)« Uamiättn.

*—• »ei ® ttnt ^ e c in Sri^jig ifl b« jtoetfc ««tb w« «o*P»
n SeBen SBeet^otjeu^d" etrf^ienen, weiset ba« aKannt»«lt<c tson 1793

m 1814 umfaßt. -—

*—* ijrojet ^öt eine „Revue de la musique dramatique en

France" toeröffenttic^t , bie eine ©ti»e ber ©ef^icjjte ber fMnjBflJifon

Cptx, fotoie aiptabetif^ geotbnete SJlotijen über alle bieb>r in Rran!»

teio> oujgeftt^ten btamatif^en Serie unb beten «utoten ent^atL —

Ätipjtßtr J'crmbenliflr.

*—• 3n ber testen 3«tt befugten «eibjig: $e. «nt.

«ubinflein cn« ^eterfibutg, $r. fionitenifi Benj*^ *"* SKundjen,

Ar. $ofc^ttnf8nger geten cj^ »on &ün, &r. »eür. ^renßer,

|) cfobem fänger au« ®r«unWn«ig, $r. «botf (Se&rvan, lontünft'

ier att« »re«ion u»b *r. griebrii^ ÄieJ, Xontilnlklcr «u« «eri«.

©ermhrhte»,
*—« »ei Ärifefi* in ?eibjig ifl ein für ba« 3uti(5utfi be« «on«

ftrtatörium« belümmte« , flefcbm«<Jcott fyergepeKteB ©ebentBlaft et-

ftbienen. ©offelSe ent^fift 81 ganj »ortreffti^ «elnngene i^otogw»

^>b«n ber a* btefer »nflott fett i*rer ©rflnbung Wiria getoefene« i*r

rer, ben SWenbetöfc^n , ©ebumann , $ißer tc an bt« auf bie lüngpe

3eit, aulgenommen in ber &fjotogra&Wn)en Änflalt »on »rafdj m
iJeÜJpg. —

•—* ©te»ufl7*anbtung »on «irdjfyoff nnb «Ji««nb in Wf
«gbat fwben ba* 185pe »etjet<*ntfj ibre« ttntiquactfd>en «aaer*

beratt«gege6en, toela^e« u. «. rei*e« mufUaltfd)«« Söiaterial (3069tai J

entpält. BefetcreS bietet eine ^ätbfl mannicbfaltiae »u«toabt con ©«•
tat affer mSgllcb.en alteren ttie neueren CompMUften nrft) Wnf«fä)rtft«

ptlier, barunter eine «etifle fetten« alter Orig&wtattBgttfen, an* etae

größere «niabt tson ^sUftrina'* Neffen, SKotettett unb Wabngal«,

fetten geösorbene filtere 3abrg5nge »on ffiufitjeitungen unb ©ammel-

Witt», eine Commlttna »wn Vfatmen in »natriffl* ®^ta^e urt ein

merftpitrbifet »Rmafm^t ht bentftbtr 2auten*Sa6t«4tn» t>ow «nw
be« 16. 3abrb,nnbert«. —



239

•—* «m geiziger ©etoanbbou«* unb 2^eatettfr<beper toitb.

nun enbli* amb bie tiefere ©thniming eingeführt —
•—* 2>et ^beutfc^e €ängerbuub M &at foeben feinen tehten ®e*

fd&fiftsberic&t *er8ffenüitbt (3ult 1865 bi« 3uni 1867). Saut Vetteren
gefcBren gegenwärtig }n bemfelben 62 SJercme mit 62000 ©ängern,
herunter ungefähr 15000 Preußen, 11000 ©atbfcu, je 6000©ai}et»
ttnb äBflttemberger, je 3000 »abenfer mtb I&üringer, ]&00 SHtdlen*
burger, 1200 Depencitfer, in ?onbon 233 unb in ityon 80 2>cutf<be.

2)flfl »uube«*erm3gen befielt in 210© I&lr. e«., in 1600 Sblt. rücf*

pSnbiger Beiträge unb in einem mit 1000 Xbtr. bejahten Sunbe«*
bauner.—

*—* ©er 5 ßlnet SRännergefangberein , wetzet öotÄuriein
fein 25j5bt ige« SePebeu feierte, fceranpaUttc bi« jefet 236 Conmte,
baten 133 in <5öln, 47 in Snglanb unb 13 in $ari«. <£r tna^te 8«
ÄeÜen unb @än{} erfahrt en f braute 64 ©erenabeu unb gab 34 gefettige

fiiebertafcln. BHu ben 'öffentlichen Coucerten «fang ber Skran übet

53,000 Ibtr. für tjetf^iebene «bliebe 3ttec!e f feefenber« für ben C1U
ner ©um. BKit feinem Jüngeren 3tt"8*>««n* bem »©angerbuub-,
jä^te et bei bem Subitäum 286 ajtännerpimmeu. —

*—* $>« 6i«b*t *on 5t b* $agen in 9tatiprt beranÄgegebene
*S>eutft$e SRupljwtnna" ip am 1. b. SB. in bie $finbe ber $>$. $$.
Gut mann unb ©upa& ©tein übergegangen. —

*—• 25er 9$rei« für bie Som*>ofttu>n toon Cornut*« Slu*pel*

!nng«caritate „2>te $o*jeit be« ^Jronutbeu«" ift fap eiupimmtg bem
rü&mlitb befannten »utor-Spianiften ©t ©aen« in <J}ari« juerfanut
tootben. »ier ©jungen, bon benen jebe blas neun ©tunben
bautrte, mußten gehalten toerben, um bie eingegangenen 105 Kantaten

birr^juAtbetten. ®a« ba« «iäteramt betrifft, fo nmrbe Sentfölanb
bter&et Ubigti* tat$ ben aKufltoerleger $Sttel aus £eibaia tebrä*
fenttrt. — ro ° r

- rT* S
U
J ?

faJftbHn8 £
c * »* BMI« «ertflegung ber «rbettcr

eingelegten arbeitercomiUM ber $artfer aufcpeltung forden bie g(ü»
gelfabrilanten 83roabttoobanb @on« Snfang äüiguft fcunbert ihrer
tfl<*tigpeu Arbeiter borfl&ht« — Suf ber StuSpeüung befinden fltb min-
bepen« 250 giügel, Vtanoforte unb SSanino«.- n w

*—
* 2>ie Potentaten «©alaborpeßung in bet großen ütoer m

$ ar t« lieferte 30,000 grc«. Wettoeiiuiü&me - ^ P P *

*-_* 2)ie iparifer ©efeUfcbaft ber (£on4)onipen
f Serleger unto

Zeytfabntanten bat im »ergangenen Sa^re beinahe 300,000 grc«. ein«
genommen, alfo 48,000 mebr ai« 1865 r bU bortige ÖefeöffAaft ber
brantatif^eu «omt>onip*n unb Statoren aber an Xanti^men über ittei
SBiSwacH %xtt.t folgli^ 90

r
000 mebr ai« 1865. —

»ertöte über ben ipotentatenbafl bei SWajjoleon in ber Gjtafe fotgenbec
blüfcenbe Unfinn: «unb a(8 bl8^ti<b auf aKen aiafenpläßen ^unberte
öim bengaiif^en ^tammen auflobetten unb bajaDon alten ©eiten
bie Iieb(i(bPen ©eifen ertlangcn, ba k." ©afl t»äre alfo ein e&enfo
liebli(ber ßinbrud gettefen, at« ob ein ©uftenb CeierlaPcn m gleiÄer
3eit ebenfoöiele toerf^iebene BKelobien gezielt hätten. —

•—
• »ei einem türjiitf m(Sj)ernon teranpalteten^rri«pngen

*on 3Sännetgefangt>ertinen braib bie JribÜne jufammeu, auf ber üÄ
bie$rci«ri<bter befanben, unb bracb einer berfelben, $rof.2)aitbern£
tom ^Jarifer fionferuatorium, einen «rot. —

Krtttfrfjßr «Üi^etfler.

fiir^enaaipt

gut Oigef.

•rrllrr, «., 2(^t Uiffjl ausß§rfau (Totipfldie für bie Dfgel.

Sangtnfolio, Cettaö«conn>töir. $t\t 1. 8 SWflr.

Rannte fe Örgüfft tititt »ieDeic^t nc^ ni*t longe au« bem ©t-
mtnat entla(l(nen iugenbli^'flrebfamen Ctflanijltn at^tungSttettJet

92atur. SRcujff it bet germ ob« btbeutsnber 3n^alt barf natScjüi^

ni^t chattet »erben. 9. SB. (9.

mn$l für ©efangbercinc*

gut aHSnnerpimmen.

5wmöttnrl /at^t, Sfttigrrs Crop ton 0. Ätttterj
VtdptU 8fif#tt f

OJfinfkö oon Krnbt;
^nltm %trt3, BQrJnfage oon ©eibcl;

€«r4 ^fnaiHi, ißenös t>on ? ;

GtH$ IHniin

t

, 3m ÜJafb von ?
;

fSrnrntli^ aus bet adjten Vieferung be* britten Canbe« ber

wlfJeutfdjeB ©ängeT^aQe 11 öxm 86 t. ©reölw, Seud»tt
$tet« jeber Lieferung 20 ©gr., ^artiUir apart 8 ©gtv
©inggiiöttwa apact 12 Sgr,

gaijf* .©änger* Stop* ijl ebmfo ün\pvu%9U* tntb ttatfitli^

geholfen, all bw Äemerj^e Se?t
r
babti gan j ebtl , anfttedjeub w«b

lei*t au«ffiötbar. — ©eifert ftat fc>on »rnbt*« feurigem »einliebe

mebjr tot ©$<itrai öbflefcS^ft, flib mit fleffiMften, öbirfld^H^ea S&w
bni|flöi f SSßicberbclu^gen unb $2ofoiien begingt vnb fotnit fein fünft

mit ©efaid angelegte« ©tfid f^ecieH bem lahblSuPgen l*iebertafel#

gefijjjnade ange^fet —Wltix Haltung W bte «Wbeinjage« öon SRie§,

r« gebt bur$ biefelbe ein träftiger, ternig beutföer 3"g
(
anbemfeite

ip ber Sinter jebocb@(babl«nen^aftcm in feiner Anlage m$t gan) ent«

«angett. 33a« ganje ©tftd breitet itctnittb bnr^toej in jn pabitetn

Jbijtbniu« toeiter, anpatt bie einjelntn ^b*lrn bet ©age entfpretfenb

«toe<^dnb}U 8«#«hen.—^offmaunnsb Sterling b*beu cdnic^t

für nStbig gebaUen« bie Serfafjer i^er Xfjte {u nennen, toa« nur

Hm )n r«btfetüg«K, mwn (U tß [elbp fiab. ^^mann ^t an« Äe*

benfitofltbig ^g^ÄÄtgen $ubert«feJ4>bt«i*ft rin xi^uges fetänb^npüs!

jnfaramengette6t, ttel^e« P^ leidbt mit bem im 2>jt entbaltenen
Selb afcflnbet; ber 8f. fennt glei^ ©eifert feine 8eute, toir unter-
taffen babet nis^t, ba* ©tüd alten fcntimental toergnügten beut^en
Ober- unb Unter-Sarben auaelegenütib jn em^feblcn, ntyt minber
aber «otp^t bei einigen gefabuieben ftl^en. Öinen ©^üger^rei»
fcerbient j. «., totv im jtoetten »äffe im 6. Xact ba« as hinter bem
boben a ber fcenöre, ober im 19. ba* g hinter bem gi« ber erpen ©afje
ganj rein ititonitt, ober im 22. bie fetb« Söne be« ©bur*5lccorbc*
glfidli^ btnunterbeforat, ober im fe*ple&ten Slacte f unb e rein ge-
geneinanber pngt Slbgtfeben öon btefen tleinen ©<berjen »erritb baß
©tue! ben routfuirten S??ännergefang*fiom^oni(ten. — ©ierting'e
^3m 33atbe w ip &übf# gemalt; ©Dto- unb C^orpimmen afterniren

mit einanber in fri^en, gefälligen SBatbborntocnbungen unb petten-

toeife autb anjie^enben ^armoniefol^es f autb b^ü ficj ba« Subcben
(ein ^>aar altju natoe »Petitionen mtt 4*m eü0ft ausgenommen) troö

anft>rucb«lo« natürlicher Haltung frei oon Xti^tali tüten unb mirb ßc$

über&au^t rafd) gtennbe erwerben, —
Jfctoig Ctk, tJofftsßfänge. lieber fflt me^rpimmtgen W5n-

nercior. dritte Auflage, dritte« j£>eft. Seidig, ftlinf«

$atbt. ^artUur 10 9Jgr. ©timmen k 4 SRflr., bei Stbna^me

»#n 20 C?ef»|>taren & 8 9?gr.

2>a« ^eft entbSU 39 OefSnge t»n (Stl f aBet^fcfftl # SRäaelt, $a^
nitf^ , »erger, ^elur, gfaraming, SrSbli^, ©reitb, Siebet ($&gacbor
an« ^Cunjantbe-), <5&r. @*ulj 7 »nbrö, Älein r 35ttnet, »nngen-
^agen, Oreen, ©«tbo^en, *rStoriw«, ««mberg, 8tttnbd*fo&n, ttfier

unb ü»ofi, fotoie eine ^tSle« «ttjaft toirlli^cr »oittoeifen. »ie
Sorjfige unb §tbattenfeu*n wn Sri'« 3JWnnergefanflffS Pub in bie*

fem 4>efte biefelben geblieben, babet ip au<b ber Söertb be« »orlieacn^

ben Arrangements ein \$t to*tfibUbener. 9tan^e flnb vortrefflich

gelungen , anbere erbalten bur$ Sri'« mit ju großer SSariiebe ange-

toanbte gfinffiimraigleit ittta« ju»tüen gana ui^e^g trflbfdig

Xtodene« in ber Sflanjfarbe, anbete aber (tob bntd) ttxHtirrti^e &&u
monieänberungen unb gef^marttofe 3°f^ to» SRUtelfÜmwtn ent"

pettt, unb ip }. S. ajfer'ft «Sännenwit" unb *S&t>bt*uf/ no*<e-
trunten M fierabeja fop total *erb«rb*n&n uiotib; in bet gtottten

Hälfte peüentceife an* SRenbel«fobn'* grftfrfittgtttel). 2Rau treffe

baWr borber eine f^f^U^et« 9u«»abl, unb man &ivb an* bmn
no* genug Siebet in biefer fonp bur*an« terbienpboflen unb rei**

baltigen eanmiCung pnbeu, »*l*e einen befriebigenben Sinbmtf
ma*en* — z.
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Geschäftsverlegung-
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse N o. 5. .

Berlin, 1. Juni 1867.

& 3kJ)|Ieitt,
Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr, Maj. des Königs von Preuaaen.

im Verlage von

Sreitkopf & Härtel in Leipzig.

Bargiel, W., Sonate. Cdur f« das Pianoforte. Op.84. 1 Thlr. 10 Ngr.

Beethoven, L. ., Septett. Op, 20« Arrangement f. da« Pianoforte
zu Bwei Händen Ton Aug. Hörn. 1 Thlr. 15 Ngr.

Onvertnren fftr Orchester, Arrangement f. das Piano-
forte ku Tier Händen. Elegant brocbirt. n. 8 Thlr.

Die höh« Schale des Violinspisls. Werke berühmter Meister des

17, und 18. Jahrhundert!, Zorn Gebranch am Centervatoi iura
der Musik in Leipzig und nun öffentlichen Vortrag f. Violine

und Pianoforte bearbeitet und herausgegeben von Ford.
David.

No. 6. Leelair, Sonate (Le Tombeau). 1 Thlr.
No. 6. — Qdur. 1 Thlr. 10 Ngr.

Franz, Bob.» Bechs Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung
de« Pianoforte, Op, 41. 227* Ngr.

No, 1, Leise sieht durch mein Gemüth.
No. 2. Aoh wie komm ich da hinüber r In dem Traume

siehst du.
No. 8. Wohl waren es Tage der Sonne,
No. 4- Stille liebe. In dem frischen grünen Walde,
No. 5. Lehre. Mutter «um Bienelein»

No. 6* Du grüne Bast im Haine.
Kleflel, A«, 7 Lieder f. eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. Od. 7. lThlr,
No, L All meine Herxgedanken,
No. 2. Sonnenblicke. Keine Blume im engen Thal.

No» 8. Erwachen« Schneeglöckchen lauten leis' im Thal.
No, 4. Da« Veilchen. Veilchen, wie so schweigend.
No. 5. Frühlingslied. Wie die jungen Blütheu leise.

No. 6. Frühlingslied. Frohe Lieder will ich singen.

No. 7. Volkslied. Hat dich ein blühendes Blümchen erfreut.

Pianoforte-Kusik, Classische und moderne. Sammlung vorzüglicher
Pianoforte-Werke von Job, Seb. Bach bis auf die neuesten
Zeiten. Fünfter Band. Bieg, gebunden, n. 2 Thlr.

Inhalt
No. L Haeasler, J, 0.» Fantaisie et Sonate. Op. 17.

No. 2. Louis, Ferdinand, Prince. Fugue 4 quatre yoix. Op. 7.

No. 8. Beethoven, L, ., 16 Variationen (mit Fuge). Op<86
in E«.

No. 4. - Marche funöbre tirfe de la 36me Symphonie.
Arr. par F. Lisst*

No. 5. Krause, A., Präludium. Des dur. (Aus Op. 18, No. 1.)

No. 6. Heller, Stephen , Polonaise. Op. 104«
No. 7. Oeuvy, Th., &me Serenade«
No. 8. Mayer, Charles, Fleurs d'Automne. Aus Op. 210. No.8.)
No. 9. Mendelasobn-Bartholdy, F., Andante cantabile et Presto

agitato.

No. 10. Hanselt« ,4., Ave Maria. Edur. (Au« den 12 Etüden,
Op. 5, No. 4.)

No. 11. Liebeslied« B dur. (Aus den 12 Etüden.
Op.6rNo. iL)

No. 12. Chopin, FrM Mazurka. D dur. Op. 88, No. 2.

No. 18. Maiurka. Bdur. Op, 17» No. 1.

ftemrlatO« Born., Sonaten f. Ciavier.

Heft IV. No. 31—40« 1 Thlr. 16 Ngr.
Heft V. No. 41-49. 1 Thlr. 16 Ngr«
Heft VI« No. 60-60. 1 Thlr. 16 Ngr.

ferlag toä

Bob. Forberg in Leipzig.
Nova-Sendung Nr. 3. 1867,

Arneld, *., Op. 8- Ate Maria pour Piano. 10 Ngr.

Baumfelder« F„ Op. 161. Bilder in Tönen. Sechs leichte und ge-

fällige Charakterstücke f. das Pianoforte su Tier Händen.

No, 1, Auf dem Wasser. 7V* Ngr.
Todtes Vöglein. 6 Ngr.

Die lustigen Tyroler. 7'/s Ngr.
Armer Bettler. 7 V* Ngr.
SpielmanneliecL Vj% Ngr.
Betendes Kind« 7 Vi Ngr.

Op. 182. Sons la fenötre. (Unter dem Fenster.) &6t4*

nade pour Piano. 12 V« Ngr.

F., Op. 144. Spinnerlied aus der Oper i „Der fliegende Hol*
linder", von Richard Wagner , f. das Pianoforte übertragen.

15 Ngr.

Op. 146. # AlbumbUtter. Fünf kleine Charakterstücke

No.2.
No. &
No.4.
No.6.
No. 6.

Bekr,

f. Pianoforte.

No. J, No. 2 (ungarisch), No.S, 4 7Vi Ngr. 22 !

/s Ngr.
No. 4 und 6, Ä 6 Ngr. 10 Ngr.

Op. 146. 2mt Valse gracieuse pour Piano. 15 Ngr.

Krug, D. . Op, 196. Roeeoknospen. Leichte Tonetttcke über be«

liebte Themas ohne Octavenspannungen und mit Fingersati

ersehen f. das Pianoforte.

No. 15. Weber, Freischüts, Arie. „Durch die Walder, durch
die Auen". 10 Ngr.

Mauss, August. Op. 14. Zwei Sonaünen t das Pianoforte.
No. 1 und 2 Ä 12V» Ngr. 25 Ngr.

Peter, H. F., Op. 4. Le Vol de VHirondelle. Impromptu pour
Piano. 12Vi Ngr.

Baff, J, , Op. 116. Valse Caprice pour Piano k 4 m«. 20 Ngr.

Beicfcsl, Fr*d., Op. 9. Le Babillaxd. Scherxino pour Piano.

16 Ngr.

Op. 10. Gaiete de Coeor. Valse de Salon pour Piano.

Musicales. Duos faciles pour Vlolon st

16 Ngr.

fiebert!« S. K,
Piano.

No, 12, Weber, C. M. de, «ürderOpÄra: FrsUchüts, „Kommt
ein schlanker Bursch gegangen". 10 Ngr.

Sohaab, Beb., „Nun nehme ich den Wandewtab". Lied f. Sopran
oder Tenor mit Begleitung Ses Pianoforte. 6 Ngr.

Sfcaif »*s v,tG}*v* 64aaaf la «ci»|fg,
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fetcfe* S*u**rtft ******** t*t jl

M Mtpap« (in 1 «*) «%* »vi«* 91 eile
M«vtltfl*wMfe«n »it |Jrttt|r4fc t ftge.

ÄS« Rotstem neftum aütfflfWmtf1,8h*-,

Jxanj Ärenöef, »erantt»ortfi*et ttebactettr. — ©erlegen €. «f. ttaljnt in CeipÄtfl.

41. icm«* tu Ct, SetettfBtttg.

Ä», Cftriftopö * W. Aib* in «tag.

•rkritar 0«t tu äütiA, 6af cl n. ©t ©allen-

*!j, }. Isei^ööa * t>, in ftöjfJerbam.

), W«0fra*tra * <*mp. ist Rete ßötf-

f. »djttttefliuft In SDien.

ff(bnl)ut * W*lf In ZDatf*aiu

«. *«&(** * JUrafri in ¥$lUb*I**ia.

3nfpaU : $te SHittel bei Sömtiäe« aa$ 3n&aTJ unb (form. Son tÄuboTf

Senfe?.. — E>ie Sfrenmifcet Onbnffrie*Äa*fteflunfl. äKujttinflrumente. —
»iet* wtb »ietjiflM ttiebmfreintfae* SWufttftf* i« «a*«t (6$ru6). —

jnif*te*). - *Ueratif*e «n^iflca*

Die JRtttef bts Eonreidjes nacO Onljaft unö Jorm.

«Ott

»nbolf ßföfeg.

.,34 fantt bie Sättel alle bir ber e$8tfung fagen:

3>enn atter SSt&fei föfuttg ifl allem bie Siebe."

»

/Denn ttü bie Sieb' ertoa^ct, pir6t

2>a« 3$ , ber bwttete 2>e*$ot."

2)iefe fcerrlidjen SBorte 2>fd>elaUbbin &umi>8, bie

un8 ff\tx in ber trefflichen Ueberfefcung SRütfert'g twgefüljrt

»erben, feßen un$ gtetdj ben 2Begtt>eifer geben, ico^in unferc

JBetradjtimgen für biefeö ÜWal ptuern »erben. SDaö etuige

gewaltige ©eifteÖgefe§ ber Siebe, toeld)e3 torgebilfcet

in ber Statur au$ bort bie ^errltdjfren $riuinp$e erringt, n?ä^*

renb et auf bem ©oben be£®eifte6 itnb in$6efonbere bort au$

in fiunft unb SKeügio« erjl feine ttöljre SCragfraft entfaltet,

foQ unk am £iele unferer ©etradjtungen axaif cl$ flernpunet

fcer ntufifalifc^en ßnimitfelung erjebeinen, 3)ort toerbeji teir

feljeu, baß jene Uebenoinbung te« «Despoten 3dj* burd> Cr*

ft^en ber Siebe in ber 5nttmtfelusg?ge(d}id)fe ber üKufit toiet-

lei#t tnadjtfger gelöft wirb, als in trgenb einer corangegan-

genen (Srföeumng* %btx e$e mir ju jenem $\tU gelangen,

Ijütm U)ir manche SBege ju burdjfdjreiten, unb ber jefct ju be*

tretenbe ttirb un« jtoar fcaö ©itb t)on ferne jeigen , toie na(^

ber ©age 3Wofe« baö gelobte Sanb wtn ©erge 9?e6o fo^, aber

t9 erretten unb erringen — baju bebatf efi noc^ weiterer

edjritte.

fitanß ift ©eifi oitb Anfang bei ©eifleö. Seim
Stange otbruen 9?en»en in und, bie (Stimmungen unb bamit

nnfer innerfief ©efamnitlekn amegen.

liefern @et>anten motten mit für bleute meiter na$ge$eu.

($x toitb un* Kar machen, wie in aller Äunfi ber ffiro«, bie

Siebe erfa>cint, unb mie i^r ©ieg über ba* einjelmefen ftet«

bog ®e^etmni§ ber ffunp auöma^t. SBenn n?ir bie« in un«

ferer befonberen ®^are, ber SDfufif, nad^iüeifen, \o rotrb e«

tia> aUv aua> bamit auf aöe anbere fßrfilerifdje (Gebiete a\8

beaiefen b^infteDen, benn, nsie mir balb feb;en werben, ift bie

!unftlerifa>e ©eele am ©ewattigfien in ber SWu|W aufige-

fptodjen. .

SBorauf beruh, t bie SBirfung ber SWufit?— ©iefe

grage wirb oft aufgeworfen, in ber »erfdjietenjten 2B*'fe be»

antroortet unb feiten bennoeb richtig gelöji. ©ie festen 3a^r*

jefjnte, wo bie (Sr'orterungen über ^rogrammmufif unb bie

Sfbeutung ber neubeutf^tn ©a^ule tsielfadjen ©taub in un-

feren literarifc^en Kämpfen aufritzten, Ijabw ebenfafl« wieber

mit baju beigetragen, riacb biefer ©eite ^in bie ^Debatte teben»

big j« madjen. J>an8ti(f'3 ©efegenb,eit«fd)Tift: »93om 8Wn-

rt!alif^©djßnen
Ä

, bie al« bitettantifdjer öerfudj 1854 in bie

iötwegung b/ineinfle!, rief »cn anberen ©eiten ^er, j. ©. »on

Sarrifere,biefen flattern u.f.w.Sntgegnungcn b,eroor,benenwir

eö »eroanlen, baß biefe grage wieber na^er auf ba8 ^ilefo»

p^ijaje Oebiet jurfldgefübrt würbe. 2i5äb,renb $. in feiner

büettantifrfjen ©elbpgewißb.eit aOe (Sinwirtungen ber 9Rufit auf

ba« ®efab,l nur a(3 ateibentiette, nebenfao>Ud)e« ja fogor, um

feinen eigenen ffluflbrutf ju gebrauten, pattjolcgif^e r^inftellte,

jicben bie ©egner beröor, ba| e« gerabe «ufgabe ber ÜJluftt

fei, <Em)>ftnbungen bertoorjurufen, ja, bag ber gortfa>ritt hl

ber Cnltoirfelunö«gefd)id)te ber Wu[it eben barin betfanben

r)abe, tag man nadj unb naaj immer uieb^r bie ©cbiete berCSm-

^flnfcungen Ijabe fdjeibeu lernen unb be8balb an tote ©teile öon

gang allgemeinen beflimmte, auf ©»eeialifirung »on

greute unb©<b,merj gegrünbete i)aU fegen lernen, hierin lag

nun ber wefentliaje ©treityunet beiber Parteien unb toon i$m

wetten au* wir ben Hu8gang8»unct nehmen, um baß gict un-

ferer heutigen Setradjtungt ben Aufbau be«Älangreid)e»

rafdj unb fidjer ju gewinnen.

Um bie SBitfung ber SKufit ju »erfreuen, ifl t8 notbwen-

big, auf bie grage »on ber 3eit unb bem ©erbältniffe be« in-

bbibuetten ?eben« baju jurßtfjugeljcn. 9Bir roerben bamtt

Wieber auf pljilofor.bj|d)e «nfänge jurfldgefDb,rt, bie fi$ mit

btr grage naa> bem »ewugtfein »et flehten, oon benen au«

wir toter iebod) fetor batb in ba« coricrete «eidj ber SWufit ju-

iflctte^ren werben.

Sßafi ift 3eit? — gürdjte ber ?efer nidjt, baß wir ty«
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mit ben ge»aftigcn Unterredungen ffant'« über fltaum unb

>$eit, »iwad) fle abftracte Slnfdjauungen, ober mit Denen £>e*

gel'«, »onad> fie Anfänge ber 9?aturbetrac^iung unb $»ar ber

Gürpere, ber 9?aum, bie »3bee in iijrem $nber«jein", bie 3»eite,

bic im-SIaume gefunbene ^unctuatitat fei ^ ermüben werten.

Sir »oOen Sjter nur eine (Srfdjeinung an ber 3*** aufnehmen,

bie für unfere S3ctra<fet«ng bic »idjtigpe an berfe(ben ip unb

bie un« in ba* Öolgenbe ^tneinletten Tann* <£« ip biefe« ber

gttoafttöe Oegeitfaö *lt*n ffffli 9fc*äme, ben fdjcif £efft*$ itt

feinem Sacfocn I^erßsrljob, bet un« ^ier befdjäftigt, unb ben*

»ir nur ber Äürje wegen unb oljne bamit über bie 83eredj*

tigung biefe« 3(u«&vucfe« et»a« »erlauft} feppeflen ju »ollen,

mit ber #egerjcfyen JÖejet^nnng
Vf^3unclualitat ber ^eit" be*

nennen »ollen. £)iefefl fort»aljreiibe, bem jmlöartigen ©^ta-
gen unfere« $erjen« gfeidjenbe brennen, S)i£cerniren bet $t\t

ip e«, »a« biefel&e jur 5<?rm ber innetn SInfdjauung macbt,

»äljrenb un« ber diaunt nur 0orm füt äußere Snfdjauung

»irb. darauf beruht baß merfmürbtge SBecbfelüer^ältnii

$»ifdjen 3eit unb 23e»ußtfein. 2Sir erlangen nur J8e»ußt-

jein, inbem »ir bie Seit emppnben, unb bcd) geljt bie 21 n*

frtammg biefer Sedieren für un« erft barau« tyertoor, baßunfer

i8e»u§tfein (Sntotdetmtgeftufen burd^täuft. Unter ber %oxm
ber ßtit treten ade äußeren <£in»trfungen an unfere ©eete

Ijeran; intern aber unjer ©elbpbe»ußtfein bagegen reagirt

iinb ba« innerlid; ©ftoorbenc roieber nad) Stoßen ju fefcenfudjt,

eräugen »ir un« bie 3e^r bi* aber nun nidjt meljr bfo« in

§o rni be« Slugeublirfe«, ber $uuctuaUtäi erfdjeint, fonbern

bem 9Jaum ba« ©Üb ber Pinie entlehnt, gum ^eitffuß *"*
8uf bkfem ?Ict ber ©djflpfung aller Seit fceru^t alle« ®etpe«*

leben, foroeit efi in baß ©ebiet be« S)e»ußtfeinö fallt. S« be*

wirf aber aud) barauf jene eigent^flmlidje ©Weiterung ber

linearen Slufdjauung ber 3eit jur »ofligen Vertiefung in 'ge*

»iffermaßen fläzen* unb förperartigen ©etyalt, »etd^en bie

SHupf erjeugt.

SDcd> »ir »offen ni<$t »orgreifen unb \mt junätfcp nur

6er einer ©eile be« Seelenleben« aufraffen, rao eben jene ©e*
jiefjung ber 3eit junt $öe»ußtfein am ©djlagenbpen ^er»or*

tritt. Sir meinen baö ©ebiet ber Smpfinbnng, jene bunfefe

»Tütftätte bereeele, too alle Anfänge beö j^aieren ©e-
banfenlebenö nod» bor ber ©c^melle be« 5Ben>u&N
feine lauern, e^e fle burdj ba« Se^tere jum lidjten SReitbe

be« ©ebanlen« herübergeführt werben, £ier in tiefem ©e-
biete be« ©meinten« tfi e«, njo bie gett i^r SBerf beginnt,

unb too burd) ba« Süiberjc^einen be« regelmäßigen $ulfe« be«

aniniafen Üeben« au<b in biefem ©ebiete eben jener 3 u
fl

be«

©eifte« ^ertwgebradjt ftirb, ber ba« ©mpfunfcene turd) ba«

©ebiet be« Öemu^tfein« Ijinburdj jum 3)entprcceffe brängt.

233 ie biefrt gefc^ie^t, baüon muffen mir vorläufig no(^ <xb*

fe^en — aber baf? e« gef^ie^t, für biefe Cifenntnifj mS<^'

ten toir Seben auf feine eigene ffirfa^rung bern>eifen. 3m
önipfinben giebt fiepet* eine 3*ttbett>egung 'unb,
bie arit^metifc^ gemeffen »erben fann f unb biefe ^ovm
ift eö, bie »efentlidj ba« ©pecieflfie ber Sm^finbung au«mad)L
3m £>enfen tagegen ip ba« ^robuet biefer ©eioegung f*on fö

verallgemeinert, tag bem gegenüber biefe JJeitbegung at« ne-

benjädjtid) erfc^eint. galten toit borläufig biefe ©etraitung

fijt; wir »erben barauf jurüdfommen, »enn wir erft eine an»

bere ©eite unferer Aufgabe geprüft ^aben»

Serben leiten bie (gmpfinbung unb jtoar, wie un« feie

$^f?o(ogie leljrt, pnxfötxt WürfenmarWnerüin, »S^renb cm«

trale, 3/©. ba« ©e^irn, ba« Denfen bermittefn foDfn.— Sie
biete ber {e(*t lebenben Dilettanten »erben twf gfau6fn

( mit

biefer eine« S^atfad^e unfere ganj?n beengen ßrBrterungca

umftoßen ju !5unen, SBir glauben mit nadtfe^eubet* 83etra^*

iungen biefe« erlebigen jtt tflnHjn*

©a« 5Äert>enf*ben ip bie ©pi^e ber gefammten ^reeeffe

be« antmaiif^en Drgam«mu«. 5>afi Slerbenleben regt alle

anberen Vorgänge, a(« Verbauen, 9t^meit, (Smä^ren u.
f. rc.

an, tcS^reib e4 felbft in f!<6 lert^wb mrr jener al« %oraui<

febungen bebarf. 5Durd& biefe ©tetTung im Sttittefyuncte be«

fÄpertic^en feben« finb e« bieSieteen eben, »eltfte ju aufifül)-

renben Organen für ba«jcnige S£J>un »erben, »a« »ir ©eelen-

(eben nennen. Önbem bie 9?en?en aße« £ljun in unö lenfen,

atddjjeitig namlid) ba« unbe»ugte, animatifcfye, »ie ba« bur^

©etoufetfein unb SBitten »ermittelte, im ©pedeOen geipig ge-

nannte, pnb fie efi efcen, an benen jene ^5unctuaütät ber $eit

unb be« S9e»u§tfein« jur <£rfc^emung fommen tann, bie eben

©runbmoment be« ©eipe« ip.

2)amü ertebigen fi(^ nun auö) einige Orrtljümer, bie nt>§

über bte Kategorien ^2J?aterie unb Äraft 11 im ©ebraudje Pnb,

©inb benn 3Katerie unb Rraft »irlli^ ©egenfä^e? teei§

matt nidrt et»a, ba§Äraft Äeußerung al« ©egenfafe fyat

unb barum ein logifd)e« ®runb»ort (Äategörie) ip, »Streift

ttßaterie in j»ei oerfi^iebenen Seifen gebrannt »irb, ein»

mal al« (cgiföe« SBort, al« Unterpufe für ©teff, »0 Jorm
ben ©egenfafc bUbet, unb ein anbermal al3 5UJedjanifcöe«,

m$ ©e»?0ung ben ©egenfag bilbet? 3p e« beuxi gauj ber«

gepen, baß bie (eQte %tt, e« ju gebrauten, erp feit Sarteflufi

geläufig ge»orben ip, unb ba§ nur bte franjöfifdjen ©aton*

fc^mäber be« 18. 3a^r^unbert«, ein $)olba^ u. f, ». biefen

©tanbpunet ge»iPerma§en geläupg gemacht ^aben? — Äu?

ber JBernnrrung jener $tit pammt no^ eure |efcige ®er»ir*

ning. 3^r fagt 9)?aterie, »0 t^r bepimmter 9?atur fagm

foOtet, unb ffraft, »0 ba« SBort ©eip ^inge^ört 3nbem i^r

aber biefe fallen 2Borte braudjt, fd)iebt i^r un»ittfürti(^ bie*

fen feigeren Segriffen Snf^auungen unter, bie nur eben für

jene nteberen paffen« SBeil ibr äftaterie fagt, benft i^r eu^

ba« Äeate ned^ fornrfe« »ie bie 2ttafiein ber SWe^anif fom-
toö gebaut »irb. SBürbet i^r einen ©<$ritt über bie SHedjanif

binau«, j. ©. in bie $l)9flf hinein t^un, fo toürbe eud) beröe«

griff i^^pfc^erSBrper* fc^on lehren, baß ^ier au« berS3e»e-

gung refuitirenbe Sigenfdjaften bem ©toffe ange^drig pnb,

»firbet i^r gar jur Drganit lommen, bann, 3a

bann! — bann würbet 3bt begreifen, baß eben fdjon in aflen

9?atuterfdjeinungen ber ©eip fdjtotmnert, »ie ber Junten im

geuerpein,

Statut unb ©eip Pnb an p<$ baffefbe, nur »ir SKenfäen

muffen pe bei unfern SBetradjtungen trennen, »eil »ir eben

nur burd) Trennungen gur SHar^eit lommen. Aber efren ber

©eip nur tp ba« (Sin unb 80, »on bem ber fogenannte &ib

nur bie gorm ip, in ber er erfiemf* greili^ »ir befdjrauften

SDJenf^en, bie »ir in berSeit anfangen unb in bereit enben,

fßnnen an ut\9 fo»ol, »ie an bem un« umgebenben Heußtrn

Seib unb ©eefe trennen. Aber eben biefe« brennen felbp ip

ja nur ein« bon bemieuigen Zfyun, »omit »ir in ba« S>enfen

^ineintreten, jjebe« 3)en!en fängt mit falfcben SSorau«fejungen

an, bie im ftortge^en corrigirt »erben. S)et ©egenfa^ bon

?eib unb ©eete ip eine ebenfo falfdje, aber ommfy nötigen*

bige Sorau«febung, »ie e« bie Se^re bom unenbltcben Siaume

für bie ©cemetrie ip. ©ie bort bie Rrei»* tinb bann bie 1)5*

^eredurbeflle^re, bie <Sx
f
Meinungen beaSternen^iraraefftpraK

tif(^ bie 2el)tt x>om uncublicben Flaume »iberfegeu, fo »ibet*

* &
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legt bie 8e$re t>on ber ©ergeipigung ber Watur unb bie Jhtnft

yraftifd) ben ©runbfafc ber Strnnung Don Seele mib ?eib,

unb jwar t^ut e« bic Jjier befprodjene ftuufl am SUeifieu»

Onbem bU SRerben fdjwingen unb erbittern, »oll*

jteljt fidj ba« tnnerlidj, toa« äußerlid) beim ©d)wjn*
gcnberSuftwetlegefdjieH SEBaö tn bet außcnnjctt
«lang $eißt> Reifet im Onnerlidjen ©efü^l. — 33eibe«

ijt eben nur ba« $en>ortreten ber *ßunctualitat ber 3eil auf

bem gewaltigen ©ebiete be« SRaume«.— $u fieljft mit beinern

$uge bie ©aite e^ittern. Sftod) Tannfl bu bie ©djtotngungen

jäljlen. 3>u jäljlft unb nidjt« Snbereg erfdjeint betnen Sinnen.

tfe^t werben bie ©djwingungen fo fdjneU, fcafj bu nidjt utetjr

jaulen lannft mib ein tiefer Jon etfcbeint. 9?odj fdjneöer, ber

£on wirb ljötjer, bis et bei größerer ©d>neHigfeü ganj »er»

fdjwinbet, Süden wir nod) einen Slugenblid weiter in bie

Erfahrungen ber ?ty)ftt, ein nodj fdjneßereöSrjittem joD fidj,

fo legten je$t ßjperimente, al« ?idjt Funbgeben r bie färben»

jcala turdjiaufeu, Ue ein nod; fdjneflere« Sibriren gar elef*

trifte unb magnetifc^e (Srfcbeinungen Ijeröorruft, 2öe!$ un*

enblidj weite ©pljare! — ?lber ba« innerliche Srjiitern tjl

bennod) mädjtiger, S>id> trifft eine fuftweDe; burcty beiu JD$r

fdjreitenb fefct fle beine Werben inöetoegung, wie am Leitung?*

roljre be« etettrifdjen £>raljtt« fdjwingt am Werüenfaben biefe

©ewegung fort, unb ganj entfpredjente Weiterungen werben

baburdj erjeugt; in beinern (£entraloigane, bem ©eljirne, muß
ba« Sorgen unb SBaflen ber (Smpfinfrungen, borau«gefefct, baß

bem ©efüijlöleben organifd) entwicfelt iß, cbenfo wallen wie

e« jene juftweße anregt» 'Du lannft utdjt anter« empfinben,

at« wadj bem @efe& be« £eitmaße«, roonadj jene Vufuoeflen

breiten, $ier fciift (ein bewußte« Sollen, Ijier biift fein fünft*

liebe« Abgalten; trifft bid) einmal ber £on in bem ©runb*

elemente beine« SBefenß, fo mußt bu tym folgen, benn Son*

raatetial wie ber öntwitfelimgögang ber ©efüfjle finb gleidj*

artigen ©runbpreceffen unterworfen; gelingt e« bem Stun*

febopfer, einen gormproceß$injufteQen,ber äfenlidjen Vorgängen

im ©efüljle entfpridjt, fo mußt bu unbebingt folgen, benn

SEonmateriat unb ©effl^I finb urfprflnglld) cing, äußere unb

innere gehe be« 3eitprocejjeß be« ©ewu§tfeinö.

3)pc^ e8 ijl 3 e *J» lieber ^u £>nu$anälicf 3U tommen unb

ein Hein wenig 2(bre*nung mit i§m ju galten ober bie pat(>o-

logiftfcen 2Birfungeu ber tUiuflf; bieÖeic^t wirb un« baö <5vör-

tern btefe« ^odjft fpafe^aften 3rrt^umg be8S5erfoffev3 auf eine

tt>i$ug« S8e^anbtung«form be« golgenbeu, auf Öu^alt unb

gorm bei bem filangreid)e ^infü^ven.

8lfo baß toxi bei ber SHufit Stma« em^pnben, i(> nur

pat^ologifd>! Sa8 bod) ÜJienfc^en SOefl behaupten fonnen,

o^ne ßber ftc^ jet6P tadjen ju mflffen! ^r. $>. meint nlfo,

|enei? ßmpfinben, ba« felbfl X^iere 6i8 jam gewtfjen ©rabe

^aben, wie er ee ftfbft ^er^or^ebt, fei nur etwas burd) eine

fflnfili^e Erregung ber äußeren 9?alur herbeigeführte«. Oene

Erregung fei eben ni<$t ba« @d)5ne, foa8 wir »ou ber TOufi!

eigetutid? «erlangen foQten, nur baö *ßatl?oä unferer 92atur

feränge un« ba$u, gtei^jeitifl in fol^er Seife erregt ju wer-

ben, wfi^renb wir eigentlich nur na* ber f63nengotm ju flre-

ten Ratten.— 9?uit, bann w&re \a wirflid? bie ^Regung bei ber

Vtufit etwaa Jhanftjafte« unb blatte nidjt nötljig, fi* ßegen

Ueberfe^ung be« SBorte« pat^ologif^ in Tranf^a|t fo ju t>er*

tDa^ren wie er ee t^ut, ®oc^ j« feiner C&re fei efl gefagt, e«

flberf^licb t^n bodj ein ©djamgefütyt, alfl er an ben SJoppet-

finn fee« SBorte« badjte, ba« er gewagt ^atte* Saffen wir ba*

^»er \ti}t biefen Orrttjum ru^en unb fragen nur, waö er benn

für raö eigentlich Sd)Bne in ber SD^ufit erflare, um barauS ju

eiforfcben, warum tym bie ©efü^f^erregung in ber 9)?ufif

wiberprebe. aber er l>Uft unß felbft, rafefa eö auf^ufinben,

benn er fagt beuttic^: »bie greube <x\x bem Sieterte^ren ber

SKotibe, ba8 arabeöfenartige (gptel in ber fflfufit fei e«, Wa8
unfern Serpanb interelfire"* SBunberbar, Ijödjft wunberbar!

5Da8, waö $ fo I)cd) peQt, toerben 5D?unt-ffenner $war eben*

faß« mit i^m empflnben, to* fmb fie e&te 3)fufiffenner, wer*
ben fie nod) aufcerbem etwa« 3lubere« babei empftnben; aber

ber große £aufe ^er nidjt ^Kuficirenben ^jat nur feiten ein fö

fein gebilceteö O^r, baß er jene Sieberfeljv ter SRotioe mit
{jerauö^ore, ®ie armen Paien muffen aDe in« ©j>itat, benn

fie ^ören na* $. bie Sttufit nur )>at^o(ogifd) unb bie (Joncert*

fale werten »on nun ah leer flehen; ober ^at §. etwa ni^t in

ber 9Wufifgef<bid>te gelefen, baß jene SXottobUbung in bet

2>Jufi! er|% feit etwa ^atenrina'ö Reiten eyipirt? £at ein

«(tert^um, ^at ein SKittelalter gar feine »rt ber SDJufif

gehabt?

3)o(^ gut, baß $. un« auf bie (Sprünge fyifft, benn wa«
er meint, ift nur Jorm in ber ÜHufif, ber gegenüber eben no<^

ein felbftänbiger Onljalt t>on ^o^er Sebentuug ift.

SBortn befielt nun ber Önljalt Der ÜÄufiT? ©er
$3rer erfc^re^e uidjt, wenn wir eben Ijier fc^on anbeutenb ba«

I>en>o rieben, toa« eigentli<^ erfi am Sdjluffe erfebeiuen fottte,

SBenn wir jagen; ber ®rc«, bie Siebe fei eigentlicher

9Äittelj)iinct ber Wlix\\t unb im ©peciellften gefagt,

.ba« (5rt3bten ber ©elbpfu^t fei bie Aufgabe i&re«

eigentlichen Onjalt«, fo mag ba« freitidj Ijier im anfange

al« gewaltige Ueber^ebung erfc^einen. Sprechen wir e« aber

beftimmter au«, baß nämlid) faft jebe wufifalifcfre On^alt*«

bewegung batauf auöge^t, ben ?3erftanb buve^ ba« @e-
fflfet überwinben ju laffen, fo wirb berjenige, ber eben

toeiß, baß bie ©elbftfuc^t, ja überhaupt alle SgoiitSt nur

tm Üßerftanbe iljven Sitf ^jaben ffnni'n, wä^renb jcbe« @e*
fübl jum SBacbfen be« Sltgemetnbewußtfein« jftfftt, tool

fdjon a^nen, worauf wir ^injielen, On ber Sbat tonnen »tt

atfo je^t beftimmter au«fpre(^en: jeber 3nljalt in ber 3)(u»

fif ift fiet« @efftW«"regiing* Vorläufig itcQen wir

nur biefe« 9?efnitat feftbalten, intern wir e« fpäteren ©etrac^*

tungen Überiaffeu, ba« Ser^aUniß fotdjer ©effiljlÄerregungen

jum 33erftanbe ju unterfudjen. 3nterr ffante Stefultate werben

un« batet entgegentreten, bie jetec^ erfl flat werben, wenn wir

ben 6niwicfelung«gang ber SHnflf auf !? öderen ©ttif^rn begrei*

fen. SteQeidjt werben wir bann fe^en, baß eine £auptnnr*

tung be« tbematifdjen ©iittetfa^e« in ber ©onatenform barauf

beruht, baß hierin ber SJerfianb ßereijt, gewerft unb cerwtrrt

wirb, unb baß für £. eine fdjeinbave Wedbtferttguug taturc^

entfte&t, tfaß burd) bie gorm in ber 9Wuft bem Öerftante

big jum gewiffen ©rabe wiebet ein 9?ed)t eingeräumt wirb,

freili<^ nur innerhalb ber ©renken, bie i^m ba« ©cfüfjlste&en

einräumt.

Sie GQaMiifeer anöuflrie-ilttsfleffung,

ajfufitinftrumente.

2>ie «u«fleOung »on aÄufiflnflrumenten ijt eine te}*^«!*

tige triebt ju nennen. 3D?e$rere girmen guten Stlange« %&%m
leibet gar nid>t auSgepeflt unb ift bafeurd; in ber ÄbtSjeilung
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fftr ©treid}* nnb SlaAinflTumente namentftdj eincremt

fühlbare tfßrfe entpanben. —
5Die Onflrumentc finb inber#aupt$aHe parterre unb auf

ber ©aHerte ber }meiten$>atte aufgepeüt, unb jrcar finben mir

in ber $aupt$atle an nid)t immer günpiger ©teile bie Mafien«

inprumente, auf ber ©aterie ©treidj* nnb SJlaöinprumente,

©Sgeit, ©pielwerfc u. f* u>. — S3ie im parterre bepnbtidje

Hbiljeilung umfaßt 6 glüget, 19 ?ianinc« unb leibet nur

5 tafelförmige Etabiere, 1 Äirdjenljarmonium unb 2 mit &la»

sier in Serbinbung gebraute #armomum«,
Suliu« Statiner (Seipjig) ip burefr 7 Snprumente

Beitreten: 1 groger ftjmmetrifdjcr (SoncertflÜgel (1100 Ztyx.)

bon *Palifanber mit Nußbaum- unb wofenljoljeinfaffung,

ringsum butdj 11 2Hebaiflon8 berühmter Somponipen (von

©etyn eiber in Seipjig gefertigt) gegiert, 1 Scncertflflget glei-

cher ©attung (700Z$lr.), 1 ©aloupügel (420E$(r.), 3 große

$ianino« (400,275 unb 250 Xfclr.) in<£i$en$olj (ftenaiffance*

* ©ttyl)* fpauifdjem SRußbaum unb>JpaUfauber unb 1 Keines

^ßianino (220 £$lr.),— ©ammtlidje 3nprumente, namentlich

bte glflget, tragen ba« ©eprage be« bon \Jnnen Jjerau« ftfcaf*

fenben ÄflnPter«, befonber« aber beliebigen un« ber einfachere

Gtoncertfliigef, ber ©alonflügel nnb ba« große (nad? SDitylen

bertaufte) ^ianinb in $alifanber.

«SrnpSrmler (Seipjig) $at einen ©tufcflfiget (250 Ztyx.)

wtb ein große« fttamne (250 2$lr.) ausgepeilt. Der glöget

ip nadj amerifamfdKn ^Printipgen gebaut, mitgegebenem Gfifeu*

rahmen, wie tyn ©teintoatj unb ©ö$ne in Sffcto^ort 1859
ber bortigen Himatifdjen Serfcättnifte falber juerft gebraut

$aben. S)ie Onptumente geben nidjt red)t auä unb ip ba«

$ianino bem glögel borjuju^en; bie ©pielart aber ip feljr

angenehm- Sin SBergleidj ber Ormter'fdjen 2Waft$ine mit ber-

jenigen ber ©tüil&ner'fc&en glögel mödjte für £rn. ffliüt^nex

sticht obne Sntereffe fein.

ffion Rötung u. ©pangenberg (3**6) finb ein Heiner

ftmmetriftei; glögel (350 Xt)h. nad> Gljicfertng in ©opon
mit eifernem ©attelrante), jmeilßianinoa (300unb220£b*r O
nnb brei tafelförmige dnprumente (260 Sfjlr. — überfällig,

200 unb 260 Üfjtr.) äuegefteOt. ©olite, tiid)ttge, bem gort*

fd>ritt Stedjnung tragente Arbeit jcitfcnen biefe gabrifate be-

fouber« au«. — |>erüorjul>eben ijl §ier ber glfigef, ba«
billigere ^Jianino unb ba« tafelförmige Onprument feiten
Wange«.

SRubofplj n- $agfpiel ($>reeben) lieferten einen flei-

nen (StufcPügel (350 2^lr.) nad) ametifanifeiem €^ftem unb

ein $ianino (200 2^1r.i »el^eö Cefetere mit ju ben befferen

ber Sluöfteöutig gehört,

SD?it bef onberer %n$jeiinung finb 3U nennen bie^iamnoä
Don «. »retf^netber (226 Zkh.), geurid) <260 S^r.)^

Ä.^p. granfe au« Seipjig (210 £^lr., ^ait trofe ber uugfin*

OigftenÄuffleOung »orjügli^e©timmunfl), fta^nt^ ©djmibt
u. ©ifc^cf (£t% 220 2^rO, ÜRÜlUr u. Somp. (Sei«nig,

270 Z1)U.) t oä^renb bie ^nprumente öon 31. Sart^ofo-
mau« (3)re«ben # 225 I^r^^iigo CiebeT (©erbau, 300
X$r. f ©tjftem nad) grarb in ^ari«)r $)et)be (260 SEJlr.),

©. 9»e§ (300 S^lr.), 8- C* ©egel (180 2^(r), fammtli*
an« 3)re8ben, unb S. görper (?eipjifl, 185 Xtyr.) un« nur

tneljr ober »eniger gu beliebigen bermBgen. tafelförmige-

dnflrumente ^aben no$ au«gepeOt ÜKöller u« Comp. {2tii*

ntg, 240 itJlrO nnb g, ffi. Soge! (DrcSben, 180 Xtyx.).

SRDfc« in Hllem, man getoa!jti erfreuliche 9?ü^tig!eit, bie

f äf jumeifi auf ffirjiefnng größerer ^aübarfeit unb SBiber»

panbifa^igleit ber 3nf)rumente eepreeft, aber aud) ba« (Er-

reichen mögti^p guter ©piel6arfeit unb £tangf<b3nl>eit im

Äuge ^at.

©ei ben nteiflen ^ianlno« (au^ SHütyner) ifl bie 93?e-

c^antl bon 3fermann iu Hamburg gefertigt, bie Selcbenmg
unb abrid)tung aber freifid) nic^t immer gtcidj gut; e&eofo

pnben ttir bei einjelnen Onjhumenten bie ben Son erpidenbe

giljteijte (^iano'3ufl)i »ä^tenb anbereffirbauerbie »iel jn>ed-

maßigere ©erfdjiebung benuftt ^aben. Die bei ben $tanmo«
toon $ Ölung u. ©pangenb er g unb ben mit biefen feljr ber*

manbten 2ÄöIler'fd>en (Seilnig) ^ianino« angetoanbte No-

tenpult -Corri^tung ip leine na<^a^mung«tt>ert^e Neuerung,

benn ber 2Ked}am«mu« be* 3nflrumente8 i(t l)ier unberufenen

Rauben ganj leicht jugänglidj gemalt, ©ie ©e^Sufe ber 3n*

prumente pnb meip oon bunflem $olje, in einfacher unb ele-

ganter tJorm, einige aud^ berunjierL

U^lig (®b«tnnie) ^at einen glfigel »>on SBancfel u,

Temmler (Seipjig) unb ein $ianino bon SÄBmifd) (3)re8ben)

mit Harmonium« oerbunbe^ au«gepeflt (390 unb 290 S|b.)
SDie tErfittbung ip 1855 patentirt, bie (SonPtuction beä ©an*
jen fe^r emfad). 2)fan tann ba« ^ianoforte mit unb oljne

Harmonium benn^en, au$ nur emjelne Octasen beS £eQtereu

mit bem @(abiere in SJerbinbung bringen t fo baß p(6 ganj

toitfung*»oDe Kombinationen ^erpcOen laffen. S)ieÖälge tritt

ber ©piekr felbp, fann aber auc^ babei bengortejug be^Sla«

bier« trartiren.

S.OS^nert ($>re«ben) J?ir<^en*$armomum (400 J^tr.)

SDaffetbe, in einem einfachen ©eftranfge^äufe t>on Qrid)enbolj,

trägt bie 5Rr. 1336, bat jtoei IKanuale mit fünf ©timmen

(4, 8 unb 16füßig) unb ein ?ebal mit ji»ei ©tinunen (8 unb

löfüßig), ferner Seppe!* unbgorte$Üge u. f. ». 35er (Srbauer

ip beftrebt, ben einjelnen 8?egipern (WetaUjungen) berf^ie*

|(%iebenen S^arafter ju ^erlei^en, er ^at auc^ ba« 3J?ögüd?e

geleiPet, ben Megipernamen reprafeutiren fie aber fteili^

nic^t, 2Bir toablen un« bei biefem greife toA lieber eine

Orgel. 3m Uebrigen ip ba« Onprument fe^r ju empfehlen,

e« fpielt fi4 leidjt, ip ptaci« in ber »nfpradje, parf unb bod*

tonig, freilid) tie ^ebalftatfe beim boOen SBerfe ni^t genfl*

genb. Den ©pieljdjranf muß pc( ber bereinpige ©eptjer ge*

fdimactücö becoriren laffen. %\t ffiinberjeugungömaf^iue »irt»

mit ber $anb in Setoegun^ gefegt unb fann oon einem Siube

bebient toerben.—
9?euerbing« ip inmitten ber «§affe B, noc^ ein fldueSDr*

geln>erl üon 0. S. Äralapp <^djlog-^^emni6) aufgefiefft

toorben. £>affetbe ^af ein SNanual mit bier ©timmen (Viola

daGamba, ©eterft 8gufj, Principal 4 guß unb OctaDe 2 gep)

unb angelangte« ??ebal. %\t Arbeit ip folib unb gettiRen*

baft— auc^ in ber ^öt^ung ber3tonpfeifen— ausgeführt, befl

Material gut, »ätge <$tt>ei ffaftenbäfge), (Janale unb Sinb*

labe u. f. to. ter ©roße be« SBerfeö entfprec^enb angelegt.

3)ie Intonation ber Sfegiper laßt ju toflnf^en übrig, and) ip

ber ?rei« (450£$lr.) ju bo^gegriffen.— lieber bie atomteStt*

t^rilund (©trei^* unb S3la$inprumente u. f. t»-) lännen toir

un« furj faffen.

gubmig Saufdj een, u. ©o^n Otto au« Seipjig ^a*

ben ©eigen, eine $ic(a unb ein SiolenceQ nac^ Oofepb ©nar*

neri, Hnioniu« Strabibari, <£aöpar ba ©alo, ^Jaolo ÜWagini

au«geP«ßt. SDie Hu«fü&runfl ip fe^r föfrt, ber «lang ber

flnprumente aber no$ jung. 8on benfelben Pnb nodj jniei

mert^boQe ©eigen« unb ein UiolonceDbogen mit ©Über- unb

©olbgarnitur tor(>anben. — gerner pnb nodj ju pnben: ein

Gtontrabaß, jbei SBioloncefle (SuSpeOer unbefannt), jtoei ©ei-

gen öcn Q, ©läfel (HRartneutir<^en), eine altgemad^te ©eige

i
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(Imitation be« $aolo 2Wagini) von Z\). § th t'tUin jun. in

2Raitnrufird)en, bic toegen tyrefl Äeußeren fotool, al« audj ty-

re« guten ftlange« unb HÜigen greife« fcefoubere Seadjtung

flnbet, eine ©etge üon bemfelben (tunftaoHe außeie ttuffftat-

tung, beeljatb in einem ©la«ge{jaufe moljfoerfdjloffen — nnr
100 ?ouißb'or) Don <S. 8. ©itter in ättarfneuftrdjpi unb ein

ftfjr pmSroärbige« Sortiment 83iotin- unb StotonceObSgen

toon £ei nrt d) ftnopf au« Stfarfneufircben.

g. @. 28unberUd> (Äborf) $at eine Slarinette unb eine

gIBte tson jtoeifefljaftem SBertlj au«gePetft, $erm. feinet
(3J?arfaeufirdjen) eine Saß*Xuba unb eine Srompete, 6. 2B un-

ter üäf (Sljemnifc) ein 8entil'$orn unb eine SCeuor-iPofaune,

H. Sie ring (Stfcotf) eine Sentü$)o[aune, jtoei SöentiUjflrner,

eine Srempete, eine SErompetine, ein glflget* unb ein Alanen-
$orn, tttb. ©euer jun, (2Rartoeufird)en) brei Srompeten

(eine mit ©djobogen), ein Sartjtou* unb ein glßgetljom Sin»

getne Suprmnente gerben flub toirltidj »orjüglidj, babei außer»

orbeutlid? biütg. — SDann gtebt e« nod? eine Unjaljt $rarmo*

nium«, Soucertineu fflr große, t (eine unb mittelgroße ^erfoneu

Den 6. «tnolb (Sartsfelb bei (Sibenjtorf), §,2B. Sauft («l-

tenberg), Ufctig (Stemme) unb <S. fr »eidjel (Satb^eim),

ferner ein ©lodenfpiel unb eine 2$ta (8L SBefeer, £66au),

einen £eier*afle» unb ein große« Do^el-SBaljenfpietoert ($.

Crnp, ffauern bei 8?onne6urg) unb gum ©d)(uß fftr fleißige

unb fromme 5)amen einen 9iabtifdj mit 2Riniatur*^)ainio*

nium; —
^emni^ 2$. ©i\

Ufer* unö oieraigjfes JTteöerr^einifcOes 3Ttufi6fe[t

in flatOen.

(6*tu6.)

Der jtoeite 5Tag begann mit Seetljoben'8 (5mo0>©t)m*

Ironie, toeldje fo fdjioungtocQ bargeftettt mürbe, baß e« am
©cfytuß geraume ^eit bauerte, biß fidj bie SBogen bes mädjtig

aufgeregten Seif all« beruhigten. <31?r folgte ein Ü^eil von S^eru-

iini'« 5DmcO*2)Jeffe, toeldje trrfe äße« feurigen unb fein ©e-
malen Ujrer Anlage bodj leinen redjt erwärm enben@inbrucf ju

erzielen fteimcdjte* Witt lebhaftem SeifaQ roarb bagegen

e<^umaiin ,
ä ©enetefa-Duberture aufgenommen, unter öreu«

«ting*« Seitung mufter^aft unb boQ Eingebung ausgeführt.

SKadjltgenßinbrutf matten ferner bieScenen au« „Oxpiftut"

butdj bie ergreifenbe 3)arfUGung bon %xU Set tel beim,

5Een Sefdjluß bilbete aKenbel«^'« „SBatyurgifcnacbt" mit

%xU ^ettel^eim, Shemann unb $iil, fcer fi^ bie«ntal bie

reiäfte Snettennung ermarb, n>ie überhaupt ber ©inbruef be*

gonjen SPerfe« bei folget 5DavfleQungfi(^ ju einem !$djfi ^ar»*

montj^ et^ebenben gefaltete. —
SDer b ritte Zag n>ar toieberum ber flbü^en (Sonceffion

an ba$ publicum, bem fogenannten ÄünfUerconcert gewitmet

Sorgefe^t kourben, bie S35ieberl)ölungen eingeregnet, 14 Sieber

am Slabier, brei Arien, jtoei 83iolinflfide, jioei Ouberturen

unb brei S^öre (tie bebentenbften aus bem
ff
2Äaccabüuö«

ttieber^olt), alfo in ©umma 24 Hummern, anf e<^t englif^e

Setbauung beregnet, Sber bog bur^ bie ©olipen entjfinbete

publicum ^atte einmal SBUt gefetft unb »erlangte na^ üiBg«

Ud>|i me^r gleiten ©enflffen. ßroffnet tourbe bi'efeö ledere

€ouper but(^ eine Duoevtute »on $$\\9, bie tool nur getollt

toorben toar, um bem jumUepe ertDarteien, leiber jetoodj bur^

einen UnfaQ ©et^inberten äutor eine fleine Dbation ju toib»

wen- Kiemann, ber e^umann'« f,3BalMnad?t", »34»

groüent^t^ttnb^grfl^ling^na^t'bortrttg^ußteanebreigieber

toieber^olen, fang aber au$ biefelben jleflentoeife' toa^aft
SKarf unb Sein erfdjütternb, grau $arrierö^3Bippern
entfaltete ben ganjen tjerlorfenben 3auber i^refi fußen Organ«,
§rL Settet^eim, meiere anfängli^ mit einer tücfif^en 3n-
biö^ofttion ju fämpfen featte, flbenoanb biefelbeaQmä^li^boQ«

flänbig unb toirlte ebenfafl« mit aller $ra$t beö Organe« unb

auöbrurffi. ^il 1 fcatte einen ferneren ©taub, behauptete f?^
jebo^ e^renooU» Sreunung aecompagnirte meiperbaft.

2Bil^efmi tourbe ©on Seifatt »a^aft fiberfäüttet, leitete

aber au<^ jumal in Anbetraft feiner Sugenb gauj (Emi-

nente«. —
5Da8 ganje geft, toelc^efl mit einer fe^r ^eiteren unb am»

rairten gefeßigen Sereinigung fc^toß
r »erlief ungemein glürf-

lic^; eß »altete über bem ©an^en ein ungeroöljnfidj guter

©tern. Äie$ tooUte man tynterlifNg einen Corbeerfranj

oetro^iren; berfelbe gelangte jeboefa nur bis auf feinen ftücten»

Änttefenb »aren aufjerbem 8Dfof(6ete« auö Jeipjig, ^eint^aler

au« Sremen, Süllner au« SKöncben, ®out>^ au« Srüffel unb

no^ mancher anbere Käme bon gutem Ätange au« ber 9?a^e

unb gerne. — A.

©omfoon&ens*

Sonbon, Anfang 3uti.

Sie ®ai{on nähert f!$ i^rem Subc— Sie ^ter an(fifflgenÄflnp-

ler beeilen p^ , ifcre aßJSbriiiben Goncerte jn geben unb t5gtt$ fie^

man bie @$aaren ber affi^entrSger in ben ©tragen mit neuen An-

jdgen fi<$ tsermebten, Ä u^ c gab ba« am Seften befugte (Eoncert, ba

außer %xl JJieb^art, $iatti, 8ner unb bem $arfenötduo|en

S^tomma« noc^ bie meipen unb bepen äRttglieber ber italicniföen

C^er, tote bie3)ameu8Jil«fon, SrebeIli,©intco, bie $§*ftoli,

©arboni, ©antlev, SRongini uub Stofitanfllp t^n mittoirtenb

unterpfiftttn, fomit biefeö „Grand Annual Moming Concert" an9

nt$t weniger als breigig 92ummern bepanb* Käc^p i^m gaben

$auer unb $aü6 gut befugte äRatmöen.

2)ie öierte äBatinöe ber „Murical nnion" Brachte ba« fogenannte

$arfenquartett in CS« bur tum Seetbo^en mit SB i e n i a xo « t i bei ber erPen

@eige, 2>ie|er au«gejti^nete Äflnpler f^eint uu« at« Ouartettfpieler

cttoa« ju öittiiofen^aft brein ju greifen, Welker Umpanb bie Uebrigen

enl»eber ju träfttgetet Unterpilftung ober ibn üüein glänjen in laffen

nSttyQt, teobutcb bem Quartett bie $aut>tbebingung: bfl^m^if^e

Qinbeit benommen toirb- ©o(b al« ©oloftieler erregte Sieniatodti

mit einer £egenbe eigener (Somfofition toasten @n£bnfiasmus, (St

ließ P$ in Sonbon nur einmal b$ren, um einem Stufe na$$ari«
golge ju leipen, gerwer würbe ©^umann'ß <£lat>terquartctt mit

Saeli öortteffit^ }U ©ebör gebraut @rä§ma$er unb 3aett

tießen Pc^ nodb außerbem — ebenfattfl t>or ibrer Äbreife jum legten*

male— in eigenen (Som^oPtionen b^ren. Crperer erregte mit feinen

SBiolonceH-Sariatiomn, bie er mit außewbeut(i$er ®rat>our t>or-

trug, aDfeittg Sewunberung , fotoie Sefeteret mit feinen papentDen

©tttef^en ba» publicum ju Da C»po*«uf anregte. — 3n ber fünf *

ten SRattnee ber „Musical unkm" fanben loir lieber üu et bei ber

erPen ©eige, bie«mal aber Sacquarb — granfretd^« erpen Siofon«

cettipen — bei feinem Snprumente. 3 ttT «uPbtung tarn: Quartett

in « Dp. 18 bon Seet^oüen, Dnintett in » Dp. 87 bon aRenbel«*

jcbn , unb fcir gelangten |n ber Ueberjengnng, baß Sac^narb*« %on
tbbpebef unb feine »ortrflgliBeife öoß fto&iefle ip. 6rnp Üäbed
an« $ari* hielte bie Sontta »pp««iioniit» in gelegener ©eife, nnr
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trf*tenen un« bte »ou ©eetljo&cn ritarbirtm Borf*15ge 6« itn XxiU

lern im erpen Safje ju maniewt unb langmeiti^ r unb benahmen bic-

fem fo I>inge^auc^ten flflotio gänjti* beu bejaubernben SDuft, 2)ie 3a"

gaben, bie Sübed fo freunbli* war beut t>trfangeuben publicum ju

bieten, jeugten »on ber fertigen Äünplerf*aft tiefe« Steiftet«* 2>a$

Capriccio toon^aganini, wel*e« uo* Äuer fpidte, ip eine« ber j*wer*

peu öra&ourpüde, bie für bie Statine gef*affeu würben, unb biefe*

lann nur unter ben$änben eine« fo vortrefflichen Äihtpler« ju fo f*tt*

ner ©dtung lammen, tüte e« bicGmalber gaü war, — Sie Je*pe
Sßatiude bta*te ein Duartett iu SJbur 9k. 69 von $a.i>bn, Ouintett

in Ebur Dp. 29 von $öeet&o*en unb Sla&iertrio Smotl bou äKenbet«*

fo^n, als neue Sünpter Sieujtemp« unb SRubinpein. i'efcterer

fyaitt Senbon feit mehreren Surren ni*t befu*t unb erfreut P* nun

einer um fo entbupapif*eren aufnähme*

Su ber „Philharmonie Society 4 * am 17.3uni tarn Menbertfofort

*83alpurgi«ua*t*, -Seet(jo^en*3 fiijor^antafte mit grau ®obbarb
am 1}3iano unb bie E«bur»Sijm^onie fcon ©pol)r jur ytuefütjrung.

grl. Stet jenö fang bie Srie au« bem gveif*ü(} »?eije leife" unb

„Benedictus" *>on Seet&oüen.

©*licfsli* fei uo* eines fefcr intereffanten Eonterte« 6rma£nung

getrau, wct*eti bei ber ^erjogin bau 91 rg QU pattfanb, unb t>on grau

2 eupolb, einer ber erßeti @ejaug«le$rerinnen Gonboite unb bovjüg*

It*en pauipin, arrangirt würbe. SMefe Same t)at für bie Serbiei»

tung beut(*ex Äunfl auf engtif*em ©oben außerotbentüc^e SJerbienfie

unb allgemeine Beliebtheit p* crtoor&en. ©eit 3afrren bemüht, fowol

in <Jff«ntli*en Concerten, affl and) in ifcreu *ßti&atjoir<£en — wel*c

w8*entti* bor ja$lrei*er 3u$örerf*a[t fiatifinben — ni*t nur au«*

citefcite SBerte ber dajpf*en ©*ule, fonbern au* bie ber neueren

9ti*umg bon &orjflgü*en Äunpfräften ju ©efcör ju bringen, l)at mau
xffx bie Äenntni&na&me fo man*en SBertet ju »erbauten, Wel*e« fonp

no* j*werü* bei beu fo confewatioen Qngl&nbern Qingattg gefunben

bi'tte* Saß $au8 ber Sxrjogin ton ÄrgtjB, in meinem p* bie Ölite

be* biefigen publicum* rerfammelt fcatte, pe$t mitten in einem $err*

!i*eu ^art 3)er überau« elegante ©afon, na* aßen ©eiten geöffnet,

tonnte bie gafclrei^e 3u^Srerfd?aft ni^t (äffen, »»b «* fleu>a^rte einm

etgeuttyinitiffc reijenben %ulliit, 3)amtn unb Ferren im bunten ©e*
m\\$ w$ erhobener Straffe ^erum jtoif^en Clumeu unb »Sumen
im friftbeften @iün grup(>irt ju fc^en, um anba^tooH ben Slängen

eine« Beeilten, S^in unb onberer a)ieiflet, bie au« bem ©aale

burc^ bie ffiutfernung gteid^fam i\od) melpr toeifeinert ttfebar tourben,

ju lauften- ®en Beginn ber tmifi!alifd>cn ^robu(tionen ma^te
Scct&osen'e Serenabe tu 3), worauf grau Seupolb bie (JmoD=
©onate befiefben 2Keifter* mit feinfttr «uffaffung foteiie. 3)er beliebte

fmßftfät 9?omanjen-@Snger 3ule« i'cfort toie au^ bie@8ngerin
grl. Sra«bti entjüdteu mit il?rext ®efanget?orträgen, kedglei^en

ber $arfetibirtuo« 06ert<>ür n>ie au* bie ^tanifliu »oergen. Sie

©ebrüber 2-betu, bur* i!jr «ugergetoßfrtüuM 3ufammenf^ie[ auf

jtoet ^Jiano« fcier [*neü fe^r beliebt geworben, toirtteu toaMaft ele!*

triflreub auf bie 3"$8rer unb mußten — wie immer— 3ugaben lei*

pen. 8tm @*(uffe würbe eine $aporal'®«ne für fe#« grauenflim-

tuen MSylvan Bour** 1 öen 3* Äobinfon, ton f?d>* fotool bur*
©*8n^eit glänjenbe», als au* mit **rtrffjli*en ©timmmittetn be-

gabten {unflcn 2>ameu — fA'mmtlt* e^fHerinnen ber grau «eu^olb—
in aniie&enber ©eife au^gefü^rt. 2)ie «om^ofübn ip ttt* an tott*

tung«t)oBeH Pointen, bie buc« OBer^lr« treffli*e $arfenbe«kituBg

er^ö^ten «ei| ersten*

mm*
SJhipftirectM «tiugenberg fyd ntt« m ÄV Sunt ^bn'«

*€*»tf"»«w
fei* 1844 »ieb« eiwnäi ganj *ortreff(i$ unb jum *o*-

geuufi be*, wie bat W« ÜWi*, leibet fofirii* «etfamnKtten Subito.

rium« iu ber »ico(«itir*e mit ang ererbe ntlwfcm gfei&e unb tfi^ftgen

«rfiften tox&lfän. gron Di- IRambÄ-»abniga, $r* «raf

2>«nlelmanu (lenor) unb $r* «über« (Saß) aus Sauban bUbcte*

ein f*5ne« Snfemble- ©er ©opran t>on grau 3J*-SB. Kang toie 184i

IrSftig unb würbe mit ^erfenben trillern gef^müdt. 2)ie Zenor«

Pimme be« $rtt, ©rafeu 3). erquidte bur* Äfangf^ßn^eit, eble

Äunpbitbung unb feclcntoQen Sortrag fceö $8rer« §^rj, fo bag toir

unwitttürlid) meinten, wie t>ortreff(i* ee um bieSunß bepeSt feiu

müßte, wenn atte für bie Äunp berufeneu äflenföen, weg ©tanbe« de

aud) feien, glei* biefem eblen SRanne 4>anb unb^erj tl^rem bePen Se*

beiden barbringen wollten« 9J5*(ibem ip ^rn. An ber« für feine

frKftige »aßleipung fowie beu Stören für i&re $rScipon unb ©i*tt*

l)eit unfer befier 3>anl au8jufpre*en. —

«leine Seituug*

4

£oucerte
s Rrifen, «nBagemettt»*

•—• 3n $ep giebt man p* ber tefltmmten Hoffnung ^in,

Süfjt im Kotiember nodjmal« bort ju fe(?en, in welkem 4JJonat bie

pbiltatmonif^c ©efeflf^aft feine ^ungaria", «Jeetbooen'S „(Broica*

unb Neunte aufjufübren gebenft. —
*—* griebri* Riel b«t p*na*5Raga6 tu ©roubSubtifl

jur Sur begeben unb bereip hierauf Stauen. —
*—* „L'Europe arüete" bringt über beu Slutor-^ßUnipen

S oti e Wift in $arifl eine außfüljrtidjcre biograpbif^e ®tijje t>on gr.

beiöioti^re, in Welker feine mrtuofen üeipungen u. 91* benen 3ßa*
c^im'« glei^gepetlt unb feine Com^oftttonen unter Berufung auf ba«

Urtbeil toon 2)Jar? al« bö*P bea*ten«wertjj unb burtbau« tyfyerer,

ernperer Stiftung jugfwanbt gerühmt werben. 3lu* gebt au« bieftt

©fijje bercor, baß *onewi^ bereit« in ttoä) fe^r jugeublic^em älter

feltene (Srfolge in ämertta (feiner jweiten ^eimatb) unb in Bonbon er*

jiclte unb herauf fünf 3abre lang in ffiie«baben, obglei* alSfiefaer

unb $ianip bafelbp allgemein gefaßt, böd^p jurfldgrgogen lebte« Qrß
bur* feine bereit« wiebcrbolt erwähnte Ueberficbelung na* $ari« g«»

langte er wieberum in, leinem ©treten in ganj änberem ©rabe cut»

fprecbenbe ffiirtung«!reife.—
•—• S)ie qjiauipin Co np an je ©tjwa ip wn t&ren ^49

erfolgreichen Soncertreifen na* Shüffel, Spart« unb fonbou nadf

2ßien jurüdgefe^rt unb folgt im Drtober einer größeren Wri^e <&*

ren^ofler Sinlabuugen na* ^ollanb, Belgien, ?an« unb joubon, —*—* ffion SiolonceHipen efccßirten in legtet 3«* in ?oubou
nä*p ©rüt}ma*er au« Sre«ben am ÜSeipen ein ©*üttr beflelbcn,

©owa au« Hamburg, ferner 3ac<juarb unb *piatti Ueber©riyj*
ma*er

#

ö ganj au^ejei*nete Sfeifiungen unb bte glfinjenbe *nf*
na^me, wel*e i^m in Sonbon in jeteui Soncerte geworben

, f^)re*«

Pcb bie un« torliegenben englif*en «lätter wie w2ime«-, „^Ouprateb
i?0nbon 9"lem« M

, „Zfyt Bonbon SHupc" u» 81. mit fibercinpimmenbein
Zcbt au«.—

*—* 83iolinip Concertm. 5D r e * « i 1 1 au« SRiaa but p* auf eine

ßoncertreife nc* Seutf*lanb begeben unb wiü fl* |au|>tfä*li* in

«erlitt, ©reiben, Seidig unb $afle (feiner SJaterPabt) bore«

taflen,—
*~° Clara ©*umanu, SBiotonceffip Cogtnanu unb

©todI)aufen Pub in fcabeu«$3aben eingetroffen* Seljtererbe*"
" con bort auf ba« 3üri*er SD? upffep.—

(—• äbolf ^enfeit ip bon Petersburg in ©trltn eingt*

tropen — SR Uta $ auf er tn «aben bei ffiieu. —
*~* 3)ie f*webif*e $ofo<)ernfängermSRt*aelt bon ©tod»

bolm Ijat eine au«^ebebntere Qoneertrei|e bur* 3)eutf*lanb unter"

nommen unb wirb biefelbe fobann in 9Jorbamerita foufeften. —
*~* 3m ©rftember nieberBfterrri*if*e expedition ulln-«-

neaque mit Carlotta Uatti, ^ellmeäberger, CJiKmer«,
Seot) untf qSo^})er. hierauf Werben wieberum bie framSpf*«*
^Jroi>in$ialpSbte abgefu*t unb jWar außer ber fpatti mit Bieuj*
ternb«. Sefort, featta, fietterer, X)ertl>e4ier unb @obe*
frev* 2)em „SDr. %« jufotge wirb Uli man aut% ben 2)re«buern
feine Carlotia n*bp «ieuftem^ö, 3a eil, fopptv nnb ©tod*
Raufen ganj bepimmt öorföbtwu*

fltebtji*
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Mnükftfit , Suffu prangen,

»aben»®aben. ©ritte ©oir^ebe« 3ean Secfer'pbenOuar*
tettßt Ouartette in A bur ton JBoltmann, In % bur ton ©d/umann unb
te C«bur ©p. 127 ton »eetfcoten. —

Stuttgart, Am 25- t* SR, £ ir tfcn an ffObtüng be« ©min« für

tlafPftb« Äircbenmnfit unter SRitttirfuna tcn grau ffillinaer, grt
SDUrftfall, ben $$. 83ranbe« au« Sarl«ru(>e unb £ob (Orgel)

fotoie ber ©ofcapeÜe: Requiem ton ©<bum«un unb.*So&gcfang*
ton 3Renbet«fofan — grei(igrat$*Concerte be* bortigen ©ingwein«;
«frorgcfSnae ton gaißt, ©tart, 2sb unb ©abe, ©Hubert'« Sflaöcr*

Heber toöpänbig nebp Kacbträgen ton ©tat! , vorgetragen von tier

^Suen grauenpimmen. —
Sonbon. Am 26. b. Wl. im Ärvpattyalap $kJ($P aripetratfPb*

elegante« SJtonpuconcert juni SBcflen be« abgebrannten "£$eilfi befiel*

ben mit ber lietfen*, 8tuber«borff, Ab. fi$Hl, Arabella
©obbarb unb ber alten ©rifi fotoie mit Warb, 5Rebe«,@ra-
jiani k. Drc&eper unb S&or unter Leitung Sofias 3500 ijkrfouen.

SJrogramm 9?ebcnfad»e. — Am 24. t. 2R. äuperfitb &BdbP gianjtolle

SDlatin& be« $ianipeu 81 umtut l)at, bem erKarten SKübe*Siebling

ber Aripofratie, für bie benn au<$ {eine fe$r mäßigen Seipungen allein

bepimmt flnb. —
©peraperfaualien,

*—* <8« gapirten: £enorip ©Uinger an ber ©teuer
tofojKr auf Cngagcment — gri. 2Raret in ©raj mit brillanter

edjutf, effecttouem ©jjiet unb großer ©i<$er$cit—-in 2)re«ben bie

Ältipin $erl ton grantfurt — ßrnaS3or<barb in glorenj unb
©ojogna — gri. t. SDJurfl!a in St gram — grau »tffen-©a*
Urnen in S3iu — §tl. Art<H, SöadjteJ aen, anb «artjtcmp
¥if$ef »on Stuttgart mffiie« baten— be«giei<ben grau Serin*
g e r ton Berlin, «ber triebt febr günftig ~ 8} e <f ton ffiien in SB r ü n n
unfcr ben größten Xriumwen — ebenbafeibp SRayerfrofer, ©te*
ftir unb grt Söenfa, beren (jraeftttoofle ©iimmmitiel, gute ©<bule,
rri^e 5Ruancirung unb gefüblsinniger Sortrag gerühmt toerben-
grt Srenner ton^rag in $ermannPabt, tto i(?r bureb ©lumen*
regen unb $ertorwfe ungett>8$nli<b ge&iUbigt tourbc — £enorip
©raun*©rini ht granlfurt a. 2». mit jdjiteem Erfolge— äKe-
retti'« gra* (Softer ber terporbeuen ttejfttdfr) alö ©gwt. Hebt
re^t beifSHig in äRatlanb — $auitne Eaniffa (reine«, too^l*

tSneube*Crgan, feetentjoHer «u«brud unb bortreffUc^eft ©j>iel) febr

erfotgrettl in Ketujjorf — $rau Mmfter in £)cr«o«)it} (wo pe

brauen tier Sagen bie Curia emflubitte) unter ben ganjen Stbenb an*

fvltcnbem «^lau** — grau i'ucca erhält für ibr itoeimonaui^efl

Oapf}?iel in$eter«burg bei fe^j^nmaligem Auftreten «VOOOgrc«.
nnb ein mit IftOOO gres, garantirte« ^albe« SenePj. %üx lauf*

tigeft grü^ta^r ip fu bereit« na$ 9tctt>s?orl jn ©afif^ieien ge-

öwnnen,—
*—* (Sngagirt tourben: Senerifl ©ranbeö in Sarls-

rnb e (auf fünf 3abie erneuerter fientract) — Sar^toniß ©rebe wn
ffieimar in greiburg l »r. — grau $efUna*Utte fürOctöber
irab Koioember in Sriefl mit 13,000 gre«, nnb »eneftj — ©teger
ht Barcelona für bie fiamcDaUjeit ~ unb SapeUm* 9tie(} »on
giegenftbnrg in 3R a in j, —

6mma SaÖrua ^at fid> in Palermo mit bem Obripgarini,
abjutanten @aribalbi'8 , vermaßt — 3ac obi , (Sommi)pon«ratb im
Stamarfcbcn ^ofoper, tturbe toom ©rofeterjog }um Kuter bes 5*aufl-

orben« bom »eigen galten ernannt — SCer SBecenfenten*©tufe aegen

ben 9xü#x ^reripr tP ^ou 2)itfem beigelegt towrben*—

3u»}fid)nniigen, ßsßtitTmgpt.

»—• 25er ÄBnig wn »a^ern ^at grL flRaltinger, grt.

Storno unb bem SEenoripen Sogt nac^ ber So^eugrin-ttuffUörung

toeribtsolle B c^en feiner Kuerlennung ein^änbtgen laffen, ferner an
». ÄBaaner fofoct na<b Seenbigung berSorpettung ein fe^jr butb*

teile« Xelegramm äberfanbt unb bie ganje einnähme ton ungefähr

3000 fL bem Z^eatervenponftfonb jugewiejen. —

Ceipjiger £xmbtmiißt,

*_•. 3n \#t leWen Äeit befugen. 8 ei» |ig : €»t* *er*
mann @ 86, Som^enip an« SBintcrtbnr, $r* ^ofea^cöm. Xanbert
an« Berliner. ttb«*btt» filau« ton SMaini. — «

*— * SSacant ip bie ©teüe eine* Clatier» unb <&e{anglebrere

am (Sonfertatoriun in Siter^ool, JRä^ere Su«tu»ft giebt ^Jrof.

3uiiu* ©tern iu SJerlitw —
*—* ffiaö bie in fßartfl au«gepettten Orgeln, ©treieb- unb

®la«tnprumente betrifft, fo ^at bie (ptilfung bcrfelben folgenbeö Sr*
getnij3 geliefert ^raebttoüe Drgefn ^aben ausgepellt: eine große
flJ^ertiin unb 6^üße in SBrfiffel unb eine fleine 5ataiße*CoÖ. —
SJuiflaume glänzt bur<b Äacbbitbrntgeu ton ©trabuarius unb ©uar*
neri ttte burd? neue Violinen ton fdjßnem 4>olj unb ungemein feinem
2atf, bat aueb ba^ pBrenbe Sfnfjefeen ber ©orbiuen bureb eine pnn*
rei$t $orvi<btung befeitigl. 'Sm^t in Srüffel §at ein »niatUSio*
lonced au*ge]eid;net repaurtrt. S)\t franjüpl^en unb bdgif<b<n ffiio-

linen unb *ioioncefle {eignen p<b burd? forgföltige Slrbeit unb nitbriae

greife au«, »u« S>eutf$lanb pnb ^ü(bP«n« Üamböd unb Sittner in

»tten )u mtSbuen« 3talien ip fe^r mtttelmfigig ttrtreten. «ittner

bat tortreffli(be ©nitarren unb %ii1)tvn (mit bebeutenb ertei^terter

©Hmmung o$ne ©djlüffeO au«gepellt ( be«gleid^en Sinbl in Sien*
Sie Warfen (inb nur bureb eine cinjtge ton Örarb tertreten.— Slnöletb*

inPrumenten &at ©aj fe$r SJead)tcn«n>ßri^e« geliefert, ferner 3)ipin

au« Vonbon unb Sertenv au« Käniggräß, beffen gafirteate bereit«

europaifd^en Auf baben. Sr t)<xt eine ^ärmee^Jofaune" au«^ePffit,

»telcbe bie tiefpen Söne niebt nur mit impofanter SOiacbt, fonbern aud>

6i«^er unerreichter Äeinbeit unb 2)euüt<b!eit n?iebergiebt. 92ä*Pbem
Pnb toegen 4)ie(binprumenun ju erttS^nen 4Jod in Sien, Slomfcbif

au« äHSljren, ßauftmann au« ßinj, »oblanb unb gar«fv au« 3}3bmem
— Sßa« bie $ot}bia«inprumente betrifft, fo ^atte Regler au« SBien

mit feinen au«gejcit^neten glSten einen feVr fd)n>eren, obgleid? fdjlicfe*

U«b pegreidiett ©tanb gegen bafl in grantrn*<b bttorjugie ©Bb^'We
©tßenu ©ebr fdjiln gearbeitete Slartnetien ifdUxt au«gcP^Qt SHomero

au« ©^anien, albert au« S)e(gien unb jriöbert au« granheitb* unb
jtear erPete Seite B^Slarinetten, bie ftcb bur^ eine einfache üDre^jung

tn A- unb C-ttkriuetten terttaubcln laffen. —
*—* 2>ie ^artfer $rfifunfl«ctmmifpon bat fämmtti^e 823grie-

benß^mnen jurfidgettiejen, tooffit i^r aße 823 Autoren ben «rieg

ertlärt unb pib Ww «tbtttert über oberpä<blk$e ^rflfung i^rer ober-

pädjltdjen gabricate bef^föert tfaben. AI« Entgegnung darauf gebeult

bie Sommiffion jämnulify $J?mnen al« ^anbareifiicbc* Ärmutb«^ug'*
ni§ ber jeftigeu ^robmtion auejupellen. Z>ie beiben bau«ba(tenen
if{te tearen aüerbing« aueb eben nt<bt angetljan, einen Autor bej]eren

©öjtage« jur Soncurrenj ju reijen.—
*—* grau $an ben §eutel, toäjtzx ton ©ubrej, bat in

$ari« ein toongrauSJiarbot unb anbeten Autoritäten n^arm empiob-

lene« ©ejanginflitut mit fr^r billigen greifen eingerichtet- 'Und)

nimmt fie $enfionatre ju 6000 gtc«. 3|>it Bo^nung in $ari« xft

11, Kue Tuigot.

—

*—* Au« einem öeric&t über ba« foeben gefeierte @tiftung«feP

be« SrTfcbtn Herrin« in Berlin gebt ^ertor, bag Örr«©ammet»
roerfe bereit« ganj ungettöbnlic^e Verbreitung gefunben baben. ©ein
*5Meber!ran3 M ip nämlidj in 80,000, bie ©ammlung ber treißig Cho-
räle in 68,000, ber ^©änger^ain« in 105,00t), bie M«n*»abtÄ in

273,000, ba« „©ingtßgelem* aber in berett« 618,000 (Sjemplaren

terbreüet, matyt' folgli^ in ©umma o^ne bie übrigen jabireüben

SBerte Crl'« eine äJliflion unb 384,000 ßjemptare. —
*— • ©er SÖnig ton^annotir ^at bem SBtener ÖBännergefang*

terein für ba« ifcm gebraute @eburt«tag«Paut<ben 8n0 p. für ba«

©$ubert-2)enfmal flberfaubt Ser herein bat p$ ium®<ui!ba|ttr—
ton feinen ©t^en erhoben. —

*—* 3n einer un« ton maßgebenber ©eite jugegangenen 3^'
fibrift <tM $ollanb bejüglicb ber in 9lu 26 mitgetbeilten Sietij

ktirb ber SBanfcb an«gefbro4tn, bag ber Dirigent, bem ba« erwähnte
UnglÜd toieberfu^r, fottie bie betreffenbe ©tobt genannt tterbe, bamit

ni<bt bei fo allgemeiner gaffung auf Unbeteiligte ein ungere<bttr *er*'

batbt fatte* Obgleitb to« pnben, bafr ber gefaaöte öinfenber einem

nur al» Surinam mitgetbeilten gaemm tiel $u tiel ©eaitbt beilegt,,

toilrben toir benntcb (einem SBunfdie gern na<b!ommen f toennnt<bt

ba« »tatt, toeltbe« nn« mit jener $oti) über fanbt tturbe, ISngp in

ben ^apierforb gen>anbtrt i&Sre unb ttir nn« jweriäfflg erinnern

tonnten, tten unt weltb« ©Übt e« betraf. —
»—* 3)er ftfl^terpcrbeneit ^efo^mfSngedn ffl e Ab na nwebe*

unlfinap auf bem latboiiföm grieb^ofe in Wertin unter «eranpaltung

einer flnmaen geier bur<$ We SWtgliebn bet $ofob«t ein tyxzn 8or*
jflgen getoftmete« 2)entmai gefegt. —
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Geschäftsverlegung.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet «ich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.

Berlin, 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. des König» von Preuaaen,

Die Pianino-Fabrik von H. Kriebel,
Berlin» Hochstrasse 9,

empfiehlt Piaminoa elegant in Polis. und Nassbaum, brillantem Ton und leichter Spielart zu den solidesten Preisen

unter Garantie.

HL.

$ta «PuJiMim
Soeben erschien bei Fr. Rfstner in Leipsig mit Eigen*

thumsrecht t

Beethoven, L» van, Sinfonien för Pianoforte und Violine eingerichtet

von Friedr. Hermann. No. 8. (Eroica , Es du*). Op. 55*

3 Thlr. JO Ngr.
Frans , Bobert, Op. 40. Sechs Gesänge & eine Singstimme mit .Be-

gleitung des Piano forte. 1 Thlr«

<rraben-Hofimann, Op. 77. Ein grosser Damenkaffee. Musikali-

sches Uenrebild in 1 Act f. Frauenstimmen und Orchester oder
Pianoforte. Ciavier-Aa saug. 2 Thlr.

Hlndel, Geerg Friedrich, Zwei Chaconnen f. Pianoforte alsEtüden
mit Vortragabeneichnung und Fingeraata herausgegeben von
G. Ad. Thomas. No. 1. 12'/

?
Ngr. No. 2. 1 Thlr.

— Sechs Ciavieretüeke für instrucüve Zwecke mit Vor-
tragsbeseiohnung und Fingersatz herausgegeben von G. Ad.
Thomas.

!No. 1. Thema mit Variationen. 1

No. 2, Capriccio. > 20 Ngr.

No. 8. Präludium and AUegro. \

iNo.
4. Pastorale, j

No, 5. Chaconne. } 20 Ngr.
No. 6. Sonate. \

EUler , Ferdinand, Op. ISO. Sechs Clavieratacke. Complet 1 Thlr.

15 Ngr.
E 1 n x e 1 n t

No. 1. Ballade. 10 Ngr.
No.2. Idylle. 12Vt Ngr.
No. 3. Romanse. 7 1

/* NgT.
No. 4. Rondtno. 10 NgT.
No. 5. CjhaseL V[% Ngr.
No. 6. Toocat«. 10 Ngr.
Op. 131. Au Crtpuacule, Zur Dämmerstunde* Phan~

taaieatücke f. Pianoforte. 1 Thlr.

Hon, Aug. , Op, 26. Waldlied f. Minnerstimmen mit Begleitung

von vier Venttlhttraera. Part, und Stimmen. 20 Ngr.

Xfletea, Fr,, Op. 63. „Der Himmel hat eine Thrtne geweint**

Gedicht von Fr. Rüokert f. eine Sopran* oder Tenorstimme
mit Begleitung de« Pianoforte. 15 Ngr.—- Ausgabe Ar Alt öder Bariton mit Begleitung des Piano-
forte. 16 Ngr.

Biefcter, Ernst Fried*., Op. 88. Sonate (No. 2. Bsdur) f. Piano-
forte. 1 Thlr.

-——— Op. 84. Variationen über ein Original-Thema f. das
Pianoforte tu 4 Banden. 25 Ngr.

In Fester Paria!'« Bachhandlang in Amberg ist soeben

erschienen und durch alle Buchhandlungen au betiehen:

Ans Archivalien n. anderen Quellen zusammengestellt
von

Dr. DomiiL Mettenleiter.
(II. Band der Musikgeschichte Bayern*.)

Prei* 2 Thlr.

Diese Musikgeschichte verbreitet eich in extenso über die

musikalischen Schriftsteller und ihre Werke (a. B. Virdun *,

Forster, Prinx u.a. w.), sowie über die einschlägigen peetisehaa

Arbeiten (». B. von Hans Sachs, Bälde u. s. w.), ferner ober die

Musiker und Componlsten etc., welche aus der Oberpfala hervor-

gegangen sind, und giebt eine bis ins Delaü gehende üeachreibang

der musikalischen Zustände und Leistungen in Amberg und den

andern Städten , in den Klöstern und auf dem Lande dortselbst.

Sie theitt alle Vorzüge der allseitig als ünicum auf diesem Ge-

biete gerühmten und allgemein beliebten Regensburger Musik-

gea< hichte*

Im Verlage von Falter 4t? Selen in M Aachen erachten

aoeben:

Toccata
für Pianoforte componirt

von

Jos. Rheinberger.
Op. 12.

Frei* 18 Ngr.

Tägliche

#fuHen für bas ^oiw
von

A. Lindner u. Schubert
Preis l Tblr. 10 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. T.

tteatf oh tt.Mtt 6*s«it ii %ei9|ig.



<&tivik, i»e» 12. Süß 1867,

tat Mff» BettWt*« nf*«ört H* Bu**

1 Kram tni^i^ »•«**. 9w* 9leuc «fr#Bntm*at Rtfnua «H*feftfsiicc9a*>

Mteifirif*
<fcan$ Ärenöel, »enrotwottttAer »ebacteut, — »erlegen C. £ KaQnt btCetpjifl,

AU Iotki tn €t $tttx9b\n$.

AK tüjribpfe * W. ft*»4 in «ras.
•tfrriitc c»| in ijflri«, »afe! tt. ©t ffiaffen*

t). J- Ittlltn t C*. in tfoif*rt*«m.

1, 10iftmnaim * ««**. i* f*tto fjorf*

f. *4»tto»t«<t in IBinu
•**d$R*r * «otf ftt JTOarfafatt.

C. *rijäftr * Attrii in ¥£Ua&drtta.

fttHlt: 2>et «o*en&it* in SHht$en. I. — 2>te mittel te« Suimi*e# na#

3«$att unb Bfwm. Co» »ubotf Senfe«» (G#lu|j). — Wecenflon: »MI*

itim fcf*it*. Dp. 63. — fetttfpfNktaj CDvefbe«, 8eto$oit, $*ag, (Brau*

*au). - JAUiu JfTttmi (2aae«ae{«i4U, »et«i(*trt). - teäf*«
JUjtfjfr. — £iterari((te nnjeige*.

Der £o(jengrin in müiußeit

L

$>er 8ol)engrin! 5Da« ift ein @tü(I öou unfrem Öeben,

bem (Einzelnen, Stilen, ben ffünfllern, benSaien, ein @tüd Don

itöfr« ?ie6e unb .unfrem 3 ™, «» ©tö* toon unftcr geifHgen

Sinfceit, ein unverlierbare« Suyemburg ! 3)en $a6en wir flu-

feirt — rottet« greiguifj, wenn man jum erften äÄat in biefc

Partitur Ijineinfal), — jum legten 9ÄaI tfyut man« wiUentüdj

nie! SDen ijaben mir gefpiett, barin ^aben toir gefungen, für

ben Ijat unfer Ijetj gepoebt, gegen ben Ijaben mir unfre

wifcigften Stillten gefdjrie&en, für ben fcaben »it gefdjwarmt,

wir baben un« gefagt: SBärft bu ein ffitaig, bu tfateft «Oe«

für ben 3Keifler # ber ba« getrieben &at# warft bu ein SBeib,

bn liebtep tyn, warft bu ein Äflnftler, bu wfinfdjieft il)m nur

einmal bie #anb ju brfirfen. ©egen ben fca&en wir gewütet;

fo lange er nitfjt aufgeführt mar, fagten toir: er tft unauffityr-

bat, unb wenn er enblid) gegeben würbe, t>erreiflen wir, um
i$n nidjt ju fe^en, um fo unp arten fd) er tonnten n>ir unfre

Äritüen gegen i^n richten, unb wenn jebe« feinbliöje SBort nur

tint 5Rote ber $artitur fyattt jerftören Wnnen, wie leidjt, teie

fpielbar wäre bie @a(^e ^eute, wie biet weniger fiterlaben bie

Önftrumentationf SJir waren Sa^eÜmitglteber unb fagten:

baö fpieten mir ntc^t* 9Bir nahmen unfre Stimmen mit na$*

$)a«fe unb fpieten fie ^eute ganj tocrtreffUdj. 9Bir waren
©Snger unb matten Eingaben an bie Ontenbanjen gegen bie

fümmjerftörenben ©agner'f^en Partien unb fle^e ba! fynit

fhreid^en Wir ganj vergnügt unfer ©piel^onorar bafür ein.

SBir waren fe|r getftbofle Jhitifer unb f^tieben: 9?a(^ ben

erften ge^n SorfleOungen fällt mit ber ebbenben Neugier au<4

fca* SBetf felbfl unb o weldje Uebenaf^ungl e« lebt noeb, man
fudjt eö immer beffer unb ooQfianbiger barjufieHen , immer
frenbiger, inniger ju erfaffen unb aufjune^men. Sßir waren
<Sompeuifien unb fagten; ber ©agner tft ein ganj geiprei^er

SRenf^, er ma^t fi<^ feine £e?te felbft, unb ba« iß au<^ gar

ni^t fo Übel, aber fle mügten beffer com^onirt fein; uub wir

ließen un8 öou weit treffli^eren3)i^ternt?ie{f^le^tere?i6ret»

toS beretten, at« bie aßaguer^fd>en, componittin nun aber aud)

in ber £^at eine weit sorjflglic&ere 2D?uflf baju, als ©aguer

bie6 \t im ©tanbe wäre, unb o 2Buuber, unfre Opern oer*

febwanben ttac^ tarjet geit wieber oom Repertoire unb wir

muffen tyutt no(ft immer wieber ÜWujterauffü&rungen »on bie»

fem »Soljengrin* erleben. Dber wir matten un8 an^eif^ig,

ben ©c^wanen-S^ot fo ju f^reiben, wie er eigentltdj fein

müßte, unb ba Wir bie« teiber uuterlaRen ^aben, fo raug ber

©d}wan immer no$ ju ber alten SBufil feinen (Sinjug galten,

Wie fie nidjt fein fottte, wie fie aber immer unwiberfte^tid) alle

^erjen Einreißt Wxt waren «bonnenteu unb fagten: 2Bir

ge^en gar nidjt Ijht, wenn an un« bie^ei^e fommt! Unbfie^e,

ber @^wan ma^t immer einen f(einen Umweg um« Abonne-

ment $erum unb lanbet julefct bo^ glßtf(i^ in aüm abonnir-

ten unb ni<^t abonmrten ©emfit&ern, Oa, ber tf
8o^engrin«

—

unb ba« war ber Ijerborttetenbfte unter beumannidtfadjenSiu*

brücfen ber SDJün^ner aRufterborPettung — ifi eine« bet

SBunberli^ter an bem 9Bei$na<&t8baum beutf*er@eifie«ga6ett#

bie nidjt lürjer brennen, bie immer leudjten, immer unoerfe^rt

blei6en, beren gtamme unter bem SSinl einer jauberfunbigeu

^anb nur »erwe^t, um immer wteber ein §e(i ju bringen,

wenn fie neu ent^ünbet wirb.

2)er frift^ empfangene «giubruef , ben un« bie jßngft er-

lebte, wot Doßenbetpe Huffü^rung tiefe« SBerfe« unter $an«
©. »ülow^S Leitung hinterließ, regt un« im ^Jnnerjlen an,

ben Urfat^en na^ufpüren, wetdje bie tiefe fleißige ©efriefei*

gung erjeugen, bie e« un« gewährt, un« felb|i barüber llar ju

werben, warum biefc ©empfang einer in ßetem SBa^fen be*

griffenen ©djaar bon benfenben StflnjHern glei^fam ein ©an-

ner, ein @lauben«fa§ geworben tjt 9Bir t^un e«, o^ne un«

ber©efür^tung ^injugeben, über ein fo oiel befprod&ene« SSer!

nur längß ©efagte« ju wieber^olen, ba wir ben reinen SBtQett

unb ba« SBcbÜrfnifj in un« fügten, unbeirrt bon allen Äücffi*-

ten nadj rec^t« unb linf«, o^ne ©c^Snt&uerei uno öitetfeit nur

bem geipigen Srieb na^ SBa^r^eit ju folgen, ben waflenben

Webel be« Cnt$ufia8mu« jur plafiif(|en ffiolfe be« erFennen«

ju t>erbi<$ten, bie Dom ÜRonbe be« ftunftwerf« i^r Si(^t erhält,

o^ne i^n ju oerbunteln, wenn fie einmal bef^attenb über ilju

^inflreift, unb wenn wir auf btefem SBege un« felber ba« un-

befiimmt Smpfunbene al« ein 92ene«, ©ewonnene« bieten, fo
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bfirfen ttit hoffen, e« aU fotöie« au$ Don größerem Greife um-
genommen ober bod> nidjt bBOig berfdjmaljt ju fefyen.

35er »foljengrin 1 ' ift unb ba* mußboranfleljen, boraflen

fingen eine 3$at be« Ijodjflen menft^lic&en (Srnfkfl. ®et

©eift, ttddjet *>en JPo&engrin* toottte unb Ijerüotbradfte, ge-

$6rt »ermöge biefe« (Entfiel $u ben erften unb borneljmften

©eiflern. ®er ernjl, ber ^eilige <grnft ifl ber ©runbftein im

©ebäube be« tfuuflmerf«. Sic bie SNauern fld) ergeben, »ie

bte 9täurac P<$ feilen, n>ie bte ©äuten ftd) (Üben »ttb

fimütfen,. bal tfi ®a$c be« ©45n^eit«gefü&l«, ber ffmtfl-

toei«&ctt, aber baß ber Sau feftfle^t, ber 3eit unb ben ©tür-

men trofct, baß felbft, toenn biefe ©anbalen (legen unb bic

fdjBnen garten 5ormen, bic fid) bem £id>te juroenben, bertott*

tern unb jerfatlen, nod) toieber neue ©tetugebidjle fi<$ auf ben

alten gunbamenten ergeben !8nncn; ba« t(l bic Sugenb jenes

STljeil« son bem ©aue, ber unferen Sugen entjogen bleibt, ber

tote bte Surjel beö ©aume* in bem ©djoo« ber (Erbe toerbor-

gen ift; SBurjel, ©runbftein, £>erj unb Sterte be« tfunfltoerf«

ift ber (Srnfl. $>er 9J?eifler, toeläjer einen Jltifftn^titiP bietet,

lommt mit bem sollen $Ben>ußtfein unb mit bem (egittmften Hn-

fpru<$ in ber 9?etye bon ©eifkrn mitjuja^en, n>eld>c ben reit»

giefen Ueber^eugungen bauernbe SRatyrung unb9Jic$tung geben,

ober auf bem fteilen 2Beg ber pljilofoptyfdjen gorfdjung neue

§ol)eii etflimmen, ober burdj ©iege mit ©djmert unb @eber,

atfl Eroberer ober ©efefcgeber neue (Jutturepodjen begrünben;

er toeiß, baß bie ffunft bie ebenbürtige @$n>efter ber Religion

unb ^ß^Hofcp^ie, ber 333iffenf$aft unb bt« ^etbentljum« ift, er

toeiß, baß er all ein ^riefter biefer ffunfl eine tyolje ©enbung,

ein IjeUige« Smt erfüllt un$ t>errid>tet, baß er oerantnjortlid}

ijj für fein ©Raffen auf efcige Reiten, baß jeber $aud) wn
Unn>af>tljeii, jcbcv gthter t>on öitelfcit, jebe« ©täubten bon

u>e(ttt$em ©clüft, jebe« RBrndjen ©djntinfe auf bem gottatyn-

liefen SntUft eine ©flnbc ift gegen ben Zeitigen ©eift ber

fiunfn SBir nennen nid)t umfonft bie bon biefem @rnfl ge-

tragenen ^unptoerfe Offenbarungen. 3)ie ^rop^eten befi alten

£eftamente8, ber^falmift, ftnb 3)i$ter aller Reiten, unfere

erßfit Sonfe^er toaren ^eiliöc unb 2)färt^rerj icel^er ^o^e*

|>riefter mochte uidjt {eben Slugenbtid feine SBürbe in eine!

$aute geröei^te ^>anb legen? Senn un« aber ber ©trom ber

3eiten in m^fitfdjc fernen trügt, mo einfl not^menbig Äunfl

unb Religion toieber in ©ine« jufammenfc^meljen muffen, toenn

bie SD?^^cricn beöTOittelalter« einfl n>ie a^nung«t>cQe^rop^e-

jeimigen einer IjSdjfteu bramatifc^en Äunpblüibe er[4einen,

teeldje bie bis \jt%% bem ÜDfama teertue^rten ©Joffe ali iljrc

ffelc^frone unb gtänjenben ©taubfäben entquill unb flegenb in

fid) auffangt, toeiin einfl baß freie, bon aQen SBei^en triefenbe

bcitlfcbe SJolt ftdj fein 35rama fdjafft, »te eö fein G?po8 unb

feine Stjri! fdjuf, fo ba§ bie S5olfram8 unb äBolfgange jener

traten 3"t nur toie f^ielcnbe ©otterfnaben bte reife grud^t

00111 Saume ju pflfltfen ^aben — bann töirb bef
ff
8oljengrin*

nod) leben, bann wirb man Sßagner IjieUig adjten af« einen

$)i^ter, ber in jenen grauen 3 e^ n be * ÄUert^um«, beö con*

pitutioncQen Aberglauben«, bei fouöerainen ^atertalilmuä,

ber poetifd?en QJiadje, beö galbanifirtenÖutentbum«, beS ?eit*

artitel« unb ber fteclame itnb tote aQß biefc gelterfterfjeugc

beö ©emül^ö, biefe unabgef^afften Sobeöflrafen beö ©eiftefl

|>ei^en, ber felbft unbeirrt x>o\\ bem atterunerbittlidjfteu Scan-
nen— ber Bffentlicben Meinung — bie fl(^ beute für ben ©Ott

Ijält, ber ba bie Söelt gefebaffen — eine Hrdje in ber ©flnb-

flut^ gebaut, ein t>ööig ^armonifAe«, in 8bfi$t unb feiftung

Hdj beefenbeö, bramatifdje« ffunpioer! feinerfi SJolfe gegeben*

Sffienn ba« »onenbeteßuuftwer! jener 3«*unft fid; ju ben geijt-

lic^ett ©pielen be« SKittetatterg etma behalten »irb, »te bic

apolaltjptif^en Leiter »on <£ornelüi$ ju bem ^ol^f^nitt üon
SDürer, fo n>irb SBagner*« w2o^cugrin* bann eine ä^nli^e

©teile jtoifc^en Seiben einnehmen, rote biedei^t bie ffl^nen

5)ante*3 el^"wngen Äoc^'l jttif^en jenen. Unb ba mir ^iec

in einem Ätzern brei Sfamen ber bttbenben ßnnfl genannt, bei

benen ü>ir ben tiefen (Srnfl, ben nur an SBagner ^eröor(>eben,

in ^o^eu unb ^Bc^flrm ©rabe bor^anben finben, fo tootten toir

üerfu^jen, beutlidj jn ma^en, toa« »ir ben« bamit meinen,

unb »ehn unö baö p^i(ofo?^if^e ©ef^irf fe^ft, unfere ©ebau-
!cn als allgemeinen Je&rfafc ju confiruiren, fo tooCen toir ju

conereten öeifptelen greifen, bie jugleid) baju bienen tonnen,

unfere fünfitertfdjen ©^mpat^ien unb Antipathien e^rti^ au^
jufpredjen,

COortfe^ung folgt.)

Die Mittet hts fEonreicOes naeQ 3nljaß unb /arm«

Htövlf «enfcfl-

»tfo On^att ber SKufif ifl ©ef ü^Ilfrregungp
ba« SBirfen be« Sro« bur<% ^cn Älang, ©eben »ic

uns 9?e(4enf^aft Über biefe« 9?efultat, tnbem »ir bie »i^tig«

ften SWittel be* muflfalif^en On^altS etnjelii burdjge^en.

5)ie ©ruublage aller mufitalifdjen ©efßblöerreaung
fcilbet;

(

.

1) $)te 8Iufbeöegung unb bic tl6beacgung, bie

wir je^t am rafdjejleu betrauten tonnen, »enn wir ber Ton-
leiter auf unb ^b folgen. £ier i)i nun baö ©runbgefefc, wel»

(fte« 3eber leidet an fti| felbft- beoba^ten fann, bag bie auf^

fteigenbe Tonleiter erregenb, bie abfteigenbe beru^tgenb
ttiilL SDiefe« @efe| Ift nun in ber ^at nieftt bloö an tat

SÖorf freiten an bem gaben ber Tonleiter gebunben, fonbern

pnbet Oberhaupt bei iebemSluf-unb?lbfleigen flatt, mag biefe«

nun in größeren ©^ritten al« bie Tonleiter, in aerjen,

Ouarten, ©cften u. f. »>., ober in tleiueren atö bie biat^pnif^e,

bie ^roniatifc^e in §atbtönen gefd)e^en. Ü)arau8 folgt nun,

baß biefe« ©efeg fc^on feine entf^iebene Sßirffamteit ielbf! ju

Reiten äußerte,
^
n>o man ben jufammen&angenben ®au ber

STonletter ncdj mdjt tonnte, unb natürlich au^, ba§ e« feinen

ßinfluß no(^ jefct augert, tto bie ganje Sri ber Sompofition

e« ^tnfert, bag e« bor^errfc^enb, niebt bureft anberc Mittel

mobtpeirt, jur ©ettung lomme. — 3n ber 2^>at erlaubt bie

entoitfette SWupI feiten, ba§ eine ©emegung nac^ auf ober ab

»orberrfdjenb bur^flefu^rt »erbe. S« ift bic« natütli<k benß

jene« Mittel ift fo elementar tmrfjam, baß e« jebe anbereSRo*

bipeation be« ©efü^löleben« fofort fWren unb bamit bem mu»

fifaüfdjen 6ntß)idelung«gang (Eintrag l^un tuürbe, IDHttel

anberer 5lrt treten batyer flet« ^emmenb, brac^Iegenb bem rei-

nen &uf unb %b entgegen. 9?ur an entf^eibenbeu ©teQen laßt

man bie fteigenbe ober faHenbe Setoegung ber SDJclobie fo &<t*

bortreten, baß nic^t mobiftcirteÖnter»aQenf(6rittc, ^aimomfdje

ÜJJittcl ober gegentüiilenbe ©timmen fie freujen. S)ann tft

aber audj bie ©woirlung mächtig. Stuf biefem SWtttet fceru^en

oft bie fiberrafAenbfkn2£irfungen für ba«@efa^l«leBen* Bit

XQotttn, oljne ^ter »eitlaupge SJeifpiele aufjufu4>cn, nur barau

erinnern, wie felbfl bie Saufe, bie bodj nur epifobif^ jteif^e«

bem Hauptinhalt auftreten, un« untoiEffirli^ in bic kxt ber
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©efü^Uerreguug Ijinetnreißen, unb wie btrftr 3ug pdj bann

fetbp bei auf* unb abpeigenten tlccorben geüenb madrt, wenn

tyre eigentliche ©ewegung, burd? ftiguration niobtflcitt, nur ge-

brechen auftritt 3eber aufpeigenbe Sauf erregt uns, regt auf,

täfct felbfl bie©timmbanberunfere«£alfegföeinbar mit »ibri*

ten, wafjtenb Jeber abpeigenbe beruhigt. ©iefelbe SBirfnng

ffljjfetrwir no<$, wenn and) ein jeglicber Üccotb burd} gigur*

biltmng fld) mobipärt §<xt

SBorin liegt nun bie ürfadje btefer <§rfd?ei*

nung? — (SS ip, um efl l>ier Turj ausbeuten, wa^rfc^etntit^

ba« j<$neHete ©Zwingen ber SReroenlettungen, wa« ^ier fo

erregen*) wirft, mtb baö beim $5Ijerpeigfn immer me^r an*

fdjmiöt, wäljrenb eö beim 9lbpeigen immer meljr nnb meljr

nadjtäßt- Auf btefe« Erregen be« gleichmäßigen 9Kttfdjwm*

genö im Wetoenleben beruht offenbar bie SBirfnng jener ©e*

wegungen, — ®e$eu wir jefct ju einem anbeten SDHttel be«

3n|att8, jn

2) bet SBaljI ber unterbaue unb bei: baburd) 6c-

bingten 3ttelobie über, fe tritt hierbei fdjon ein $8fjere«

SWoment ber ©efüljteeniwtdefung in ben ©orbergrunb. Dbne
mt« auf bie geip*oflenUrtterfud>angen be« ^ijftologen #etm*
^olfc $ier einjutaffen, bie r tote eöfdjeint, berufen pnb, inbiefed

bunte(e®ebiet batbtgp?id)t 3U bringen, tooUcrt toir nur barauf

aufmerffam matten, ba§ bei bem ©orfdjritt ber Onten>aÖc e«

weniger auf $B&e ober SCiefe anfömtnt, als barauf, ob pe

nebeneinaubergeftnelt, nebeneinander gcfungen confoniren ober

biffoniren würben, b. $» a(fo, ob bie ©vudjberljältmffe iljret

©djwmgungSjaljlen pd> letzter ober fetterer in etnanber fü*

gen. — Ijierburd} ip eine wefentlid) t>erfd?iebene Art auf ba«

©effl^t ju wirfen bebingt ?Bä$renb #S$e ober liefe birect

auf baß ©efütyt wirfen, gefdjieljt e3 burd) bie Onteroatlenwal)!

nur inbireet $>er anflog auf ba« ©efüljt ge&t $ter nämlid>

fdjon burd> eine ©ermittelung in anbeten ©eipeögebieten $in»

burdj. 3>a« Slufmerten, ©eobadjten ip e8, wa« fjtet JBrürfe

iwiföen #3reu unb SmpPnben bilbet. 3eber biffonirenbe

Onterbalffdjtitt ruft eine gef<$arfte Hufmerffam*
feit, jeber confonitenbe ein 9tad)laffen im Slufmer*

l en $ett>or- <£rP l)ierburd) wirb nun (Smppnbung unb©tim*
mung be$errfd)t. ©ewegt pd) ein £onPü<! borljerrfd)enb in

eonfonirenben 3nteroaGen fortfcbreitenb, fo toxxh wnÄ eine

gtei(6m56ige@timmung befjerrfdjen, ifl ber ©erf^ritt bagegen

iit biffonirenben Sorben, fo tritt mit ber angeregteren Auf*

merffamleit eine fortwä^renbe Spannung beö 5ReroenIeben*

ein unb bamit eine äl?niid)e SSirfung, loie bei einer aufzeigen-

ben ©emegung, bie jebo^ ^ier ftetiger ^eroortritt
f
toa^renb fk

6etm Snwenben be« elementaren QRitteld me^t rurfmeife teirtt.

S5etrad>ten toir nun, e^e toir weiter ge^en, bie möglichen

SKcuifkattonen, bie burc^ bie Setbinbung 6etber SBittet ent*

flehen fBnnen, fo wirb ein SorgeJjen nat% ber £>3$e mit biffo*

nirenben Skecrben einen bo^en @rab t>on ßrregnng Zensor-

iringen, töö^renb ein ©teigen nac^ ber Siefe mit ben eonfoni-

renben Sccorben fe(>r erfötafft. 2)iebajU)if^en liegenben ©tu»

fen na<^ ofcen mit eonfonirenben unb na^ unten mitbiffonirem

ben 91 ccorben werben fi(^ unter Umflanben enttoeber bra^ legen

ober audj mobifictrte ©timmungen nac^ bem me^r ober minber

©ortmegen be8 einen demente« erjeugen.

@e^en wir nnn jefct, o^ne einige no<^ bagwif^en üegenbe

@tufen ja betfldfi^tigen, jn

3) ber SBa^t be« Söngef^Iec^t« »bet, fo tiegt aueft

in biefem SKtttef eine neue inbtrecte ©ermtttelung ffir baS @e-
fö^t«teben burdj ^etbetjie^en ehte8 anbeten geizigen Stbmt«,

«ftmt«^ ber ©runbtage ber ^antafle, ber allgemeinen ©tun*

mung enthalten. — S35ir flnb mit ©efpre^ung biefefl ^liff««

mittet« in ein Oebiet eingetreten, »o eben fd)on ni<^t me^r

aßein auf ba8 ©efü^f, fonbern fc^on auf ben gefammten ©etfl

bnxä) ba3 TOebium ber ©timmung gewtrft xoirb. ©enau ge*

nommen mfißte ba^er ber Unterfu^ung biefefl SÄittelÖ bie ©e-

fpre^ung einer anberen SCBirfnng auf ba8 ©efü^t, — bafl bet

Harmonie unb ^ccorbe — oorange^en, aber ©rilnbe, bie

fpater fogfeicfj hervortreten werben, nöt^igen unö, junädjfttoon

btefer SBivtnng ju fpre<^en. S)enno$ tonnen wir nxdft um*
gefjen, f^on @inigefl in ©etreff 'ber Harmonie »oran^ufRiefen.

3)ie t>erf<^iebeneS3)ir!ung nämfid), welche bie Ztxi -~ Bte3Äe-

btante— hervorbringt, jenadjbem fie groß ober Hein genom-

men wirb, beruht barauf , ba§ für unfer Of)r bie große 5Terj

natürliche SDiitte 3wif^en bet Ütonica unb ber (Dominante ift.

9Kan tann biefefl fofort beim ©ingen ^erauöfß^ten, wo be*

fanntli^ ber Öuintenf^nitt ber uatflrüdjfte ip unb ba8 9(af*

flnben ber SWebiante erp Ijlerbnrdj entfte^K ?Tud) bie alten

©öfter fanben jleM bie %Bxu in ber Reihenfolge: ©runbton,

Duinte, bann erft 5Tet3. Äe^re i^ nun biefeö ©er^Sltniß um,

fo baß ber solle ©djritt burc^ jwet ©anjtöne jwifc^en Jer|

unb Ouinte liegt, fo ift für bie gmpfinbung fofort bafl ©efü^l
ba, baß ^ier eine Ümfe^rnng be« natürli^en ©er^ältniffe« be*

©timmengangeö fiattfinbet , unb e« gtebt fld> btefe« al« eine

tlnft^er^eit beö »oraueotfirenben ©efü^leö funb. 8reili(^ —
wir mScfjten bfefe§ ^)ier fogleid? ^iujufügen — wirb bie »ofle

ffihrffamfeit biefe« (Sinbrudeä erfi bann eintreten, wenn eben

eine fcoflftänbtg ausgeprägte Harmonie unß bei feinem ©djritt

ber 9Kelobie me^r iu3w«fel läßt, 06 bie Senbenj 3ur Slccorb*

bilbung nac^ 3)ur ober SKoQ neige, aber aut^ fdjon bei ben

Anfängen ber 9Kelobtebi(bung wirb fieb biefefl ©efeft fdjon

lunbgeben unbiUioK wirb ftet8 serfdjfeiernb unb trSu»

merif^e ^P^antafie anregenb, £)ur wirb pet« tnt<

fdjteiemb unb barum weefenb wirfen. $)tefe8 ®efe§

iP in ber £I)at fo bur^greifenb, ba§ e8 bie gan$e 9?i^>tung

eineöSonpüdeö anf^reube unb©^merj bepimmen fann, frei»

l\d) mit ber ©efAranfung, bag eine gebämpfte greube oft in

SDtoQ unb «in greller ©djmerj audj in 3)ur erfc^einen tarm.

Sine« intereffanten ^3unct über ba8 ©er^ättniß ber ©uedjen

ju ben Songefd){e^tern woDen wir für btefeömal nti^ über-

geben, ba pc^ fpater eine kffere ©etegen^eit ju i^rer <gr3rte*

rung pnbet.

Wxt fommen fefct ju einem bet fd)Wierigpen SDtittet be8

On^alt«, 3U einer fap not^ faum genügenb erörterten Pe^re, ju

4) ber 833alj( ber Tonart ©efanntli* M man pdf

früher 3Kü^e gegeben, bie Jonarten ffir befonbere Legionen

be3 @m^pnbung«lebeng Dinbiriren 3U wollen, fo 3. ©, ©mott

ffir befonber« geeignet ju ©djwermutlj unb jum ^at^etifc^en,

Hbur 3ur listen Älar^eit, (Jbur 3ur ffiinfa^^eit, 5Do^ fonn-

ten pd) bte üerfeftiebenen gorfeber fetten barüber terpänbigen,

unb f^wanfen noc^ immer in ©etreff ber ©ebeutung ber ein*

jelnen Tonart für ba« ©efü^l* — Unfere SKeinung hierüber

ip folgenbet 3una(^P ^at mau 3U berÖ^P^tigen, ob bie Son*

arten »or ScPP^nng ber fdjwebenben Semperatitr ober na^*

^er angewanbt würben. S)ie griedjifdjen STonarten unb bie

alten Äirdjentonarten Pub babur$, ba§ pe ni^t glei^mSgig

auf ein unb biefelbe Sfaoiatur be3ogen werben !5nnen, alfo

ein unb berfelbe Son in t>erfcbiebenen Tonarten oerfc^iebene

@i|wmgung«3a^len 1}&t f Mroffer gegen einanber unb barum

^atafteripijdjer, alö bie ffateren, auf ©runb einer föweben-

ben Temperatur entpanbenen Tonarten. S5enno^ ^aben au(^

unfere Konarten eine betriebene fflirtfamfeit auf ba8®efül>l,

bie j[ebo(^ etp in3wfunft mtterfudjt werben mug
r
nac^bemman
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fl<$ über ba«$rincip berUnterfudjung »irb verpänbigt faben,

5Da« ?Junrip nun, nadj toeldjem fie unterfudrt tonten muffen,

fdjetnt un« folgeube« ju fein: toie toi e burd> ben Duinten*
ctrtet Ijeroorgerufene öerfdjiebene ©timmtage mo-
bifictrenb toirft auf ba« analoge ber lonvermanbt»

f cfyaf t. SSoti $ier au« wirb bie ©tllärung au«ge$en muffen.

3ebe nSdjP vermanbte Konart liegt je namtidj um fönf Z&nt

$Bt?er af« bie vor^ergeljenbe (g Ouinte $u c), bennod) ip pe

(g) von ber vorigen (c) nur um einen 5Eon (fis von f) verfdjie-

ben. 5Die näd)pfolgenbe (d) liegt nun }»ar »ieber in bemfel-

ben ©timmrevier »ie c ip aber bafür um jtoei £6ne (f, c —
fie, eis) oerfdjieben. ©a nun aud? bie ntenfAlidjeu Stimmen,

alfo ©opran unb lenor, ju Süt unb Sag in bem Ouiutenoer«

^altniffe fielen, fo ruft jebe Serfdjiebuug um fünf X8ue ge-

»iffermaßen eben lieber ein ©efüljt eine« analogen SSer^&ft-

utffe« im ©timmbau, ba$er ®effi$l«pd}er]?eit $ervot, »äljrenb

ein ©djritt um eine ©ecunbe unpdjer mac&t. S)ie- vertrie-

benen $>atbtöne bagegen »irlen in anberer Art ein: bie fremb*

artige garbung, bie in tyuen liegt, umfpiunt ba« ©effi&t mit

einem »cdjfelnben, f aft ber garbentoitfung gteidjenben Ein-

brutf, — man Ijat fie be«l>alb aud) djrcmatifä, farbenreid>,

genannt %uf biefer 3>oppeItoirhmg be« ©idjer* ober Unpdjer-

»erben« be« ©efüljlß burd? bie ©timmlage be« ©runbton«
unb auf ba« me$r ober minber gefärbte Sbtoeidjen »on ber

Gbur-@cate beruht bie eigentümliche Sßirffamfett ber SEon*

arten, bie ju unterfudjen nodj ber gotgejeU vorbehalten »er-

ben muß.

hiermit wären bem principe na$ in berüT^at bie^aupt*

mittel, ba« ©efüljl anzuregen, erfdjBpft, bennod? »irfen nod>

einige SMittet mit, beren Urfprmtg auf anberen gelbern ju

fudjen ip. SBir »ollen fie »enigpeu« curforifdf and? ua$ bie*

fer ©eite Ijtn berühren. S)a 50

6) bie 2Ba£( ber Harmonie unb bU baburdj be-

btngten Hccorbe ebenfaQ« ©effiljl anregenb. ©enau ge-

notnmen £atte btefe« Seiltet fammtlicöen übrigen, alfo audjben

melobtfdjen -vorangehen muffen, benn ba« 9?ad?einanber in ben

3ntervaUen ip ja baburdj bebingt, baß toir jebem Ontervaffen*

fdjritt ge»iffermaßen einen Äccorb unterlegen, ber feinen SBeg

leitet. ßrft bie fcinjugebadjte Harmonie madjt bie SKetobie

pdjer. SDennod) »ollen »ir tiefe« Sftittel al« ein getrennte«

betrauten unb obgleid) Harmonie metyr auf ben Serpanb
»irtt unb barum jurgorm gehört, fotooffen toir benuodj fcer-

vorgeben , baß fd)on bur<^ bie SBa^l prägnanter $)armomenr

ja fogar burdj bie ©timmfü^rung bie Ipfcantafie un»iQ!urli^

gefeffelt unb baburdj baö ©ef ü^löleten na<^ einer Äic^tung^in-

gejogen »erben fann.

Cin befonbere« Ontereffe fann bie grage na^ ber

SSirlung

6) ber rl>t)t$mifd>en SKittel barbieten, ba — tote

»ir fpater fe^en — ber ÖJfatljmu« ber au8gang«punct aller

gormbitbung ift. 5)enno^ liegen audj in biefen SRitteln ©e»
ffitjlöanregmigen, vor SIDem ift ^ier ba« gleichmäßige Sempo
ba«jenige, »a« unfer ©efft^l im 3J?a§e erhalt SBäljrenb üon

ben rb^t^uiif^en Sccenteu bie goim ausgebt , ge^t vom £act

ba« ©leidjmaß be« ©jfüljl« au«. SÄisg ba« Suf unb «b ber

5C5ne un« nodj fo fefyr erregen ober beruhigen , bie 9Kelobie

no^ fo fefcr fpannen ober einluflen, ÜEüngefdjledjt unb Sonart
no^ fo feljr unfere ©timmung be&errf^en, fo erinnert bod}

ber 5Eact, ber toie ber ^enbelfc^lag be« ^erjen« regelma*

ßig fortf^»ingt, un« pet« baran, baß »ir in ber Cin&eit be«

©efüljtöleben« gebunben bleiben. Unb bod> liegt auc^ ^ter

»ieber eine verriebene Act, biefe (Soweit be« ©efüljt« anzu-

regen, je nadjbem ber Xart gerabe ober ungerabe f^»iRgt
f

b, $. ber ntenfdjüdjen Se»egung conferm ober i^r entgegen«

tretenb »irft.

Ueber

•7) ßinftuß be« Onflrumente«, toel^e« ben fllattg

epecttttrt, fei e« nun Simbre ber menf^li^eu
©timme ober ein anbere« mufi!alif4e« Qnprutnent
Brausen »ir l)ier »ot ni^t« ju fagen. Allgemein feelanut x%

toie verfd^ieben biefe SWittet auf ba« ©effi^l »irfen, unb ber

gortgang ber Arbeit »irb an« nod? ©etegen^eit geben, herüber

an entf^eibenben ©teOen Seitere« mitzuteilen.

äBa« enbli*

8) bie bif namifc^en HÄittel be« Sortrage« betrifft,

bie übrigen« au$ erft t>ux<$ bie gorra i^r volle« Sit^t erhalten

»erben, fo iß e« begannt, »ie erjl ber Vortrag eigentli^ ba«

©efü^l »a^aft er»edt unb »ie ba« geffl^töoUpe ©tüdt feine

ffiirtung verliert, »enn ber ©ortrag ben bariu liegeuben 3n*

tentionen nt^t entfpri^t— SJamit hätten »ir nun eine lieber-

p*t über bie Mittel ber ffllufit gegeben, ben ©efflJjlfiinbalt

anjuregen. ©inb pe ni^t unenblidj reid} unb naefy aßen ©ei-

len §in anregenb?— du berSC^at »firbe man laum begreifen,

tooburd) ber ©laube entpe^en fann, bie 9Rupf Knne ni^t dja»

rafteripren, toenn man fo Ujre SKittel betrautet. Aber »eil

e« fo tdjtoer ijl, in jebem einzelnen gaffe fepjupeDen, »et^e

fpecieffen ÜÄittel ber einjelne Sonfefeer antoanbte bei ber

^arafteriPrung eine« ©tflrfe«, »irb man immer »ieber un-

pd^er, <S« ge^t un« »ie bei ber ffietterle^re: bie @efe§e, na^

benen bie Witterung entpe^t, fenuen »ir, aber ba« Setter

vor^erfagen fSnnen »ir barum boc^ ntdjt immer, ©o ge^t e«

aud) in ber SRupt: bie ©efe^e, nac^ benen ba« ©efü^l ange-

regt »irb, pnb un« betannt, aber bie Art unb SBeife, »ie ber

SWeiper bie SWittel im einjelnen galle vcr»enbet, »ie pe fi(^

einanber ent»eber pfifcen ober aufgeben ober bef^ranfen, ba«

entjiej?t pc^ nodj in Vielen gaffen unferer $erbad)tung unb

be«$a(6 umfome^r, at« not^ ein 9?eue« ju bem Ön^att ^inju-

fommt, nämlid^ bie Sorm.

9Ba« ip nun berflrfprung biefer »i^tigenßr-
fd^einung, bie gerabe bem 3nljalte ber Sßufit entge-

genprebt, inbem fie patt vom ©efff^te, vom ©er*
panbe ausgebt?, S)ie ©eantmortung biefer grage »irb

ebenfalls nid?t Mo« oon ben ^atfac^en ber 2Wupf ausgeben

formen, pe »irb auf (ogtfd)*p]?i(ofopl?ifd)e Anfange jurücfgtei-

fen müpen, bie Pe bann pf^ologifc^ erflart, um un« ©id>ei>

^eit ju verf^affen. 2Ba« ip gorm? ip pe vom 3n$ait un-

terf^ieben, ober ip Pe nur eine Spiegelung be« Onljalte«, in*

bem biefer pdj auf einen anberen $unct bejie^t? — SBenn »ir

biefe legte Se^auptuug aufpeßen, baß bie gorm nicfyt ttnat

©etbpänbige« fei, fonbent nur ber 3n^alt in ftefle? gefegt ju

et»a« außer tym Siegenben, an et»a« grembartigen gemeffen,

fo »irb un« biefe« nur rec^t Ilar »erben fönnen, »eun »ir

un« erinnern, baß iebem 3nf>a(te ein SBefen ju ©runbe liegen

muß, »elcfie« erfi baburdj, baß e« p<^ gorm giebt, in bie ^t-

f^einung tritt, gorm ift alfo nur ber dn^alt in ©e^ug jnm

9lnbern, »a^renb x>n^alt ba« P^ gormenbe ip in ©ejie^uitg

3U pdj felbp gefegt. SBenben »ir ba« junad^P auf bie ©ee-

(entehre a«/ fo ip e« voDpänbig flar, baß bem ©efü^le fotool,

a(« bem Berpanbe »efentlic^ berfetbeOn^alt be« ^eben«gon^eit

ju ©runbe Hegt, baß ba« ©efüb* aber biefen nur in unmittel-

barem Sinbrutfe empfängt, »ä^renb ber SJerpanb üjn ju be-

Pimmten Äi^tungen, Gegriffen u.
f.
». umorbnet. — 5aty>ß
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be* Seelenleben« pnb pet« (ginwirfungen von Äugen, eenen

wteberum ©egenmirfungen von 3nuen, von ber <ßunctualitat

be« ©elbpbewußtfein« au« folgen. SDiefe SBedjfelroutmifl ber

ffiinbrütfe unmittelbar aufgenommen ^rigt ©efityl; »üb Pe
aber unter Sontrole be« ©ewußtfeiu« geflcOt, fo nennen wir

pe ©erpanb,

®iefe» ©er^attniß, wel^ed jwi|d?en ben bciben Seiten

be« ©eiPe« befielt, flnbei nun aud> feine Slnwentuug auf ba«

»er^altuiß von Sn^alt unb gorm innerhalb ber attupf. ttu$

feiet iß e« pet« berfetbe 3a§aft ber Ion* nnb Älangverbütbun-

geu, ber fcwol ben 3n$alt, al« aud) bie $orm erzeugt. <£«

pnb pet« biefelben äHÜtel: SDWobie, Marmorne, %jt$mu«,
SDtjnamü, bie bei Seiten hervortreten, aber e« Pub aud) wieber

anber« ^ervorgefe^rte ®efid}t«$iatcte innerhalb ber ÜHittel, bie

eben bie gorm hervorbringen. — prüfen wir pfldjtig, um
biefeu f flr bie golge wichtigen ©a$ in« reite 8id?t ju pellen,

ebenfalls bie SRittcf, weldje bie gönn erjeugen. ^ier ip nun

1) innerhalb be« ^feijtfemu« bie 5Bert$eiluug
ber Sccente ber äufiganggpunct alter gormcn. SJenn
wir ben ©runbfafc fepijaflen, baß bie muptalif$e gönn ben

3»ccf ^abe, bie Ueberfidjt be« ©anjen ju erleichtern

nnb un« baljin ju bringen, baß ber ©erpanb bie

Reihenfolge ber 3T8ne beobachten unb bannt ben 3 a*

fammeu^aug begreifen fann, fo wirb e« Mar, baß bie rtyt$-

mifdjen Äccente ^terju ben erpen tlnpoß geben. 28enu id} ben

erpen 5Eon Part unb ben jweiten fc^roa^, ober umgete&rt ben

erpen fdjwadj unb ben jweiten Pari neunte, fo Ijat ber beob ad)-

tenbe ©erpanb ben erpen Sn^altepunct gewonnen, um ju tei-

len nnb ju gltebern. — 2Bir glauben e« fernerhin nid)t nßtljig

jjn feaben, weiter auszuführen, wie aüe ©lieberung in ÜHotioe,

«bfcbnitte, ©afce nnö Venoben u. f. m\ weiter nicbt« pnb, al«

erweiterte 35urdjfü$rung be« r&t}t§mifdjen ©efefce«, wetdje«

fdjon im Kempen SRoiioglieb enthalten ip, ©oflte ein weniger

aufmerffamer |)3rer ttietleidjt nidjt gleich biefe Sonfequenj

gießen ISnnen, fo branden wir tljn nur baran ju erinnern, baß

bie Ijtporijdje ßntpe&ung ber $eriobitität in ben ^omopljonen

2Wnpfformen (belanntlid) von9l.©earlatti Ijauptfadtfid} ein»

geführt) pdj auf ben metrifdjen Sau innerhalb be« Siebe« ju*

rßcffüljren läßt unb baß anbererfeit« ber ©au ber 3Betren bei

ben ©rieben mit bem SntPe^en ber erpen mupfalifdjen

Sl^tJjmenver^altniffe jufammen^angt. — SDiefe typorifdjen

Sljatfadjen Ijat aber nidft ber 3u f a^ fl
e fd? ftffeu, fonbern pc

pnb <£onfequeu$en be« orange«, ben mupfalifdjen ©effl^lsin-

^alt öerpanbelmaßig j« orbnen, unb barum mußten pe t>on

ber toidjtigpen $erpanbe«t^aligteit bei ber 3Äufif, bom r^tl)-

mifc^en Äccent au«ge^ett

On ber Harmonie ip e«

2) ber t^ematifdje ©au, oon bem au« ber 8er-
panb ein gtiebernbeö gormelement bilbet. 8fegt ber

r^t^mif^e Äccent nur bie Seobadjtung be« ©erpanbe«, ba«

«ufmerfen an, fo fü^rt ber
v
t$ematiföe©au getoiffermaßen bie

©eoba^tnng in ben SWittelpunct ber ^Jb^tape ein unb ruft

babur<$ Äctionen be« SorpeQungSöermögen« ^ertor. Senn
tttr füllen , baß in ber ©eqnenj eine« SKotioe« nur ein ober

wenige 5Berfinberungtn vorgegangen [\nt>, bie 3ntert>allen*

fdjritte j. ©. bertürjt ober verlängert, au« ber geraben ©c*

toegung eine ©egenbewegung geworben ip u, f. xo.t fo nötigt

un« ba«, — torau«gefe^t, baß nnfere mupfalifcbe ©Übung fo

»eit vorgefd)titten ip, um biefe« ^Bren unb fep^alten ju

fßnnen — , biefe wedjfelnben ©ilfcer bi« jum gewiffen ©rabe

in ber ^antape tjorüberjie^en ju taffen unb bie wid^HgPen

Uebergange im ©ebäd^tniß ju behalten. äBir lönnen n&mli*

ba« (Sube einer ©equengenrei^e nt^t erfäffen, wenn wir nidjt

ben Anfang unb wenigften« einige ber wi$ttgpen Uebergange

im ®ebä<^tniPc behalten Ijaber.. Ü)abur(^ ip aber unfere

$f)antape felbptijätig geworben nnb neben bem neuen fort*

f^reitenben galten wir immer inner(id) bie Anfänge be«

Ziftmaß n>
f.
m. fep. 2)amit ip aber aui^ eine neue 5E£aüg*

feit wad) geworten, ba« Urt^eil«oermßgen, wel^e« p^
an ber Erinnerung entjünbet unb nun bie golgeu mit ben

anfangen aergleü&t. ß« ip ba^er ebenfalls rein 3ufa0, baß
bie muphlif^e Ärittf erP mit bem 9ortf<j>reiteu b ec t^emati«

fc^en Arbeit erwadjte, baß ferner gormen, bie in gefdjloffenen

SE^ematen vorgehen, wie bie potyp^onen, Sanon, guge ^anpt-

fädjüd) in 3«t«» erf^einen, wo bie SBerPanbe«t^ätigfeit bei

ben 9J?uPfern bor&errfd&t, baß bagegen 3« ,en # » *><** ®«*
ffl^l mä^tig prSmt, J)anptfa$li* Imitation unb ^B^pen«
Variation gura «u«brud ber t^ematifc^en Arbeit wäblen
fönnen.

(Sin weitere« SHittel, au« ber fterbiubnug bon 3Kelobie

unb Harmonie entpe^enb, ip

3) bie SKobulation. ©ie ip für bie 8»tm ba«, wa«
ber £act für ben ^n^alt, pe faafft erp in bie gorm bie gin-

^eit, bie jener bort hereinbrachte. t)k SBirfung Der SNobuta-

tu>n beruht nämüdj auf bem ÜmPanbe, baß bie Sccorbe notfy*

wenbig i^re fßfung verlangen, ©efcen wir nun von vorn-

herein bur^ bepimmte Wcwrbe etnefconart fep, beren ©(bluß-

Hccorb, ber betu^igenbe Konica**Seeorb, un« entweber pet«

fern gehalten wirb, ober boeb nur in fo(cben ©erbinbungen

erfdjefnt, bie i^n wieber Über p^ hinausführen, fo entfielt in

un« eine @el)nfud}t, eine SCenbenj na<6 biefem ^auptaecorbe,

wel^e ©effii^l unb ©erpanb aufregt, fo baß wir ni$t e^>er

beruhigt werben, al« bi« biefe Söfung erf^ienen ip. äBir ija-

ben namlic^ fo lange ni<^t ba« ©efübt ber (Einheit, bi« tUn
jener ^aut)tf(^luß biefe un« entgegenbrachte unb baburd) ba«
©ebaube frönte* -*- «udj biefe« bittet ^at fi^ gef^idjtli^

na$ ben verriebenen ©eilen ^in mobipeirt. Ob wir nnr in

leitereigenen tfecorben moibuüren, ober ba« ©ef 3^1 bur<^ leiter*

frembe Tonarten ^inbur^fü^ren, ob bie Keinen 9?ul}epuncte,

bie©djlüpe nur |>aib* ober Srugfölüffe pnb ober ©anjfdjlßffe,

bie aber bo^ nidjt abfdjließen, weil pe an ©teilen erfdjetnen,

wo ba« grünere auf (grgängung burc^ Snbete« ^inweip, all

ba« pnb nur 9Kobipcationen innerhalb ber ÜÄobulation, bie

gewiffermaßen unfere ^fyaniape anregen ober für Stugenblufe

abrannen foQen. 3)ur(^ btefen ©ang ber 2)fobulation wirft

namlic^ ba« ganjeSonpücf wie eine baumreife 8anbf^aft f bie

un« balb eine ttuepd?t Öffnet, balb verbeut, unb un« biet

burd; f<beinbare ©ewä^rung be« gefugten Sonica-Uccorbe«

nerft, um tyn rafcb wieber gu entführen unb erP am ©nbe ber

Söanberung un« rui^en läßt.

(Ein weitere« äftittet ber gform ip nun

4) bie verpattbe«mäßige®lieberuu9 na^®ru^'
ptrt, bie al« $au}3tf a$e, ©ettenfäfce u. f. w. mit ein-

anber in ©erbinbung treten, unb fo bie verfebiebenen

gormen; 2iebform, 9?onboform, ©onatenform u. f. ». erzeu-

gen. *Da jebotb bei biefem SRittel me^r, al« bei jebem anberen

bie ^iporif^e @ntwicfe(ung mitrebet, fo wollen wir un« bie

©efpredmng verfdjieben bi« wir ju ben ^iporifdjen ^atfatben

lommen, bie e« bebingten. 5Rur erwäbnen wollen wir ^>ier,

baß bei Feinem ber SWittel fo fe$r ba« ©^tußvermögen unb

bie nad) 3been au«fdjauenbe ©ernunft angeregt wirb, al« ge-

rabe von biefem.— C« würben p<^ nodj einige anbere SWittel

^ier bejpredjen laffen, wenn wir un« nidjt freuten, bie 8tuf-

merffamteit von ber ©efammtwirfang ber gorm auf bie
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einteilten gactoren ju Unfern ÜDer 3ug b p* ®anjen fofl unb

m»6 fr
lßr begriffen werben, nämlid), baß bie ftotm nid>t«

bem fcouinijalte grembe«, fonbern »ielmebr nur bie

8tt ifi, »ie eben bet 3US be* @nn$eu, ber jenen ®e*
fflfjtSwogen eingelebt ift, bem öewufjtfein jurÄtar*
Ijeit wirb. <£benfo ifi aber aud) ber beobadjtenbe Serftanb

bei ber 9Ruflf fein bem ©efübte entaeßetigefeeter gactor, fon-

bern eö ift ein unb baffelbe SBewujjtfein, meiere« im ©efityle

bie 2J?ad)t ber SEongeftaltungen auf fidj roirfert lägt unb mit

bem SJetßanbe iljre Reihenfolge unb Drganifation beobadjtet

Darum irrt fid) $r.,|)an«lüf, wenn er glaubt, ber SJcrftanb

fiJnne aflein baS 3rabelfen^afte in ber 9Kufif geniegen. 3m
©egentijeU ift ber Söerßanb nidjt Dörfer „patbofogifdj" butdj

bie äöudjt bet ©efiiljiswirhing berührt, fo mirb er webet bie

2ufl no<$ bie Straft Ijaben, ber betftanbesma&igen Drgamfa*
Hon beS SonmerfeS ju folgen. (Sin fotdjer äkrflanb tonnte

allenfalls, falls er bie tfenntniffe Ijat, an ber Partitur bie

Äityigfett bet Jotm nadtfefen unb nadjredjnen, oorauSgefefct,

bafj er, o§ne muftfalifcb geftimmt jufein, bie ÜHufitgefetje

bennod> erlernt ^abe, ^eranSljören wirb er bie gorm nur bann

fönuen, wenn jugleidj ber Gero« in iljm mächtig, benn biefer

aBein ifi bieäBurjet, welche ben On^alt jur gotm ^erbor*

treibt.

2BaS ift aber nun biefer öro« in ber fflfoftf? ffiet-

d>e« iji bie 2Bur$el, au« ber eben jene« JonreiA tyeroorfprtngt,

beffen (Sin^eit in Öuljatt unb gorm wir foeben bargetban? —
3eber Sftadjbenfenbf wirb füllen, bajj biefe grage jufammen«

fjangt mit ber ©rmtbfrage über bie 2Birfung fcer SRuflL SÄan
möge fidj audj erinnern, bajj ber Slnfang jur (Srflarung in ber

£l)atfad}e gegeben ifi, bafj biefelbeu ©d)wmgung«erjd>einun»

gen, btefim äußeren 3Katetia(e, ©atten, SuftweÜen ober Stimm*
banbern, benftlang unb Jon erzeugen, audnnunferen sJierDen-

teilen fortfd)wmgen unb bamit einen feelifdjen^roceg erzeugen,

beffen Anfänge ftdj barin geigen, bpfe baS tyufßeigen in ber

©cala <£rregungen ber Serben, baS Slbfteigen berfelben Sern-

fcigung erjeugt. 35er ©runb Ijierson ift begreiflid), mit jebem

leeren SEob mbrirt es in uns fdjneflcr, mit jebem tieferen

tangfamer, unb bie Bewegungen beS 9iert>enleben« rufen nun
audj ©eelen^roceffe Ijetöor, bie wir unter ben ©efidjttyuncten

ber Mittel bet Snbalts unb ber gorm bei einem anwerfe gei

fdjilberi Ijaben.

©oweit fielen wir auf bem ©oben fefter 3Hjatfad^eu.

ffine breifadje Sftetye toon jufamraen^angen&en $leuf$erungen

fiebt fi^ gegenüber. SDa8 92eic^ be« ftlanged auf ber einen

©eite mit aß feinen Sßittetn bet SKetobie, Harmonie, be*

9?^t^mu* u. f. id., ba« a«8 au§erm ©<^wingungen entfielt

%m anbeten <Snbe fielen' bie geizigen Seufeerungen, bie bur<^

biefe SMitiel ^erseorgebra^t Werben, gfi^ten, »eobac^ten, Ur*

teilen, SötßeQen u. f+ 1». ©ajwif^en liegt eine »erbiubenbe

8?eilje nimüd) bie «rt , wie jene bittet auf bie Ketten Wir-

ten. $ter wiffen wir nur bie SEljatfadji
f
b*g Bezwingungen

ebenfalls in jenen Organen }n mirten f^einen. $8U biefe fi4

aber weiter mobificiten, ift big jefet nnHar unb tann nur Auf-
gabe tyätererUnterfu$ungen werben, bie hoffentlich n«e S^at-

fa^en ^erbeifa^ren {Bnnen.

<£« tritt aber nun ne$ eile neue ©c^wierigtett ^injn,

bag nämlic^ bie oben g*fd>ilberten SRittel meifi entlehnt finb

ni^t mt ben gefc^i^tU^en Anfanges ber SRuftfeittmufefung,

fonbetn au« dementen, wie fie erfi auf ben $8#en ©tufen
ber %uibiüua% in ben lefetc» d^t^unberten ^enswtraten.

<Ss raupte bie« an« bemfelben ©runbegef^e^en, aus wif^em
man j. ©. aud) ber Anatomie ber nieberen J^iergebifbe bie

ber ^o^eten ©ef^B^fe, bie befi ÜKenfc^en ju ©tunbe legte, g«
ifi nSntli4 bie ?ht unb Seife jebe« fldj entwirfelnben Orga-

nismus, ba§ bei U>m im Äeime xwar fc^on aKe Elemente ent«

Ratten flnb, baß fieft aber biefe Reime erji felbftanbig ^erau««

.bilben, wenn b«8 3Befen fc^on auf einer ^S^eren ©tufe fte|jt

@atij abgefe^en ton allen 9?aturerfMeinungen, wltb man

f^on in ber ©efc^i^te unb ganj befonberS in ber Äunfl-

gefaicfcte biefe« @efe$bepatigt finben, UeberaQ entfalten fld)

etft bte etnjelnen wic^tißen Momente einer (Srf^einung, wenn

biefe bit ju einer gewiffen $8^e gelangt ifi. SBer aber (5r*

Meinungen f^ilbern will, ift genBt^igt, ftd> an entmirfelte ISo*

meute ;u galten,

tiefer Siot^wenbigfeit Ratten auc^ wir uns juüor ju un-

terwerfen; wollten wir bie äBirlung ber einjelnen .mufttalifAen

äRittel flar ntadben, fo fonnten unt burften wir un« nt^t am
Äeime galten, fonbern mußten auf biejentgen Srf^einunge»

jurflrfge^en , bie erji in unferer ^üt in ben Sorbergruub ge*

treten T^nb. 9?a^bem biefe« aber "nun erlebtgt, woOen »it

^ier nodj ein SBort Aber ben fteim ber 3Rurifentmicfelung au«*

fprec^en unb jugtei^ febon vorläufig ben ^unet bejeic^nen,

toon bem fpäter unfere ©efdjidjtabetradftung wirb an«ge^ea

möffen.

3enet ßeim ift aber eben m<bt« als ber 2)rang jat

5)arftellung bur<^ bie eigenfte ^Jerföuli^feit, weiter

ben SuSgangöpunct aller ?flnfilerif6en X^aten bilbet, ©iefe

5)arfteÜung, wel^e mit bem eigenen Rßrper wirft, mit bem

ffiorte ba« Srwitfte auslegt unb mit ben @efülj(6accenten et

begleitet, ifi junä^ft auSgangSpunct aller tünftterifdie« Sei-

fiungen gewefen. ©ie* felbft, beren Cinbeit mau fowol bei

Ämtern wie bei SSifben beobachten tann, trennte fi<^ jwat

rafd^ in 3;anjf 3Ruflt unb 2>td)thmft, bielt aber am gaben ber

fld} entwirfelnben ©<^aufpielfunft biefe ÜKomrnte fiets jufam-

men. ©ie ift in ber St?at bie eigentliche Äraft, weldje ftet«

»ieber bie ftunff erzeugt ; bie bilbenben Äflnfte flnb unter

i^rem (äinjTuß unb i^r na^bilbenb entffanben; fie ip eS m$t

bie in unfern Äunft ftetS ben antrieb bilbete, ber biefe »ettec

führte.

©a« ip nun aber ber «nftejj, bet un« treibt, unfer

eigenfteS SBefen ju folget ©elhflbaTJWIung ^erjugeben, ber

nn« brangt, aus unferer SinjelerfMeinung herauszutreten unb

uns baburd) a(« tin Allgemeines jufaffen, fo ba& wir eben

»eben unferem 3(^ and> ein anbete« fein fönnn? @S ift aßeia

bie in un« tebenbe Ueberjcuguug Dem abfotuten ©eipe, fc»n

ber ÜQüoÜfommen^eit, coeldje un« baju brangt, in ber &un$

biefe «cflfommenfceit ^nnlic^ al« ^beal ^ujupeflen. «uf «e*

fcbu^litben anfangen geigt fl* nun biefe« ©rfü^l al« ber

S)rang beö (Jinjelneu, aus feiner Snbimbualitat ^erauSjutre-

ten, ba« „3$", bet bunfele S)e«pet, foö unUtgel^en, Hmt
ba« Äffgemetne erwadje.—

Unter bem 3)tange be« gefötdjtfidjeu feben« tonnte biefet

txith fid> aber nur fangfam entwidfeln. 3>a« Auftreten ?a-
leprin a

T

S bilbet hierfür einen eigent^ümlidjen Sßenbepwct

Cor i^m war, ans ©tünben, bie nur in ber ®.*f4?id?te ber

Äunft felbft bargetegt werben fönnen, bie ffintwirfelung fof ba|

bie SHomente, bie jum SSerlflnben i^te« wahren Sn^alt« bien^

ten, no$ im $)mtergrunbe Rauben- Tantal« burdjüef bie

3ÄurtIgef^id|te üerf^iebene ©tabien, fie bÜbete junadjji i«

Oriente i*8 finnü^e SNatctfai, ben Jon berau«, bann fut*

fmnirten iifn bie ©rieben unler ^enarten, enblid» wurte et i«

»atdalter t^eitS jnm ttu«brucf Don ©e&anleoeUmenten Der*
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itfyült warb« burdj SJielftimmigteit bie ©runblage jum

etganiftöen Sau gewonnen. 2)a« 21S*3 War SSorbebingung

für bte Sufgabe, bereu fidj bie ütfnfit unterjog, feit e« ifyc ge»

lang! am S*b* tt
i
ener gewonnenen Ginbeit be« ©efü&lGleben«

baju $u f
freiten, gebantüdje Serfyältniffe jur SDarftcÜung ju

bringen. 35enn erfl tyierburdj würbe bie mufifalifdje Äunji

eine bewußte, bie fta) nidjt feto« au« bev £e<bnit geforberte

Aufgaben fteOen tann, fonbern bie e« aucb, oerfuajen barf, ob«

jecttoe Erfdjemungen in ba« S3crcidj Ujrer 3)ar jtetlung ju brin-

gen, ßrfl Jjierburdj ertlimmt fte bie $ölje, wo fie ben gan-

ten Ütfenfäjen mit intern Sßefen umjiritft unb »on

bem ©efüljte öu« ein !Reia) anfffi^ren Tann, weläje«

bem ©ebanten analog geb,t nnb biefen baburdj er»

Hart.
.

SQSir finb jura ©djtuffe unferer heutigen ©etradjtungen

gelangt, bereu Aufgabe e« war, ju »eigen, baß in beut föeidje

fee« Stange« überaß ba« ©efßty ben «tnftog giebt, au« bera

fowol ber Snbalt, al« bie «tlarenbe gorm entfDringt 5 bie

5Rer»en unb iljre Seitung fa)einen babei ben £aui>tanfloß ju

aeben, unb wenn fle nid^t erregt »erben, embftuben wir eben

Widjtö ucn ber SMuftt.

SBir tonnten je^tnon biefen Setraä^tungen fdjeiben, wenn

nicb,t nod? ein anberer <punct anbeutenb 3U erwähnen märe,

bem »ir »ieCeidjt einmal faater eine gefonberte Betrachtung

wibmen »erben. <£« ift bie« bie Cebeutung, weldje ein ein«

mal gewonnener <flu«bru<f in ber Sföupt al« Anregungsmittel

für bie ^utunft bietet. 2>ie SOTufll tbeilt nämüa) mit aßen

größeren geizigen Ctfdjeinungen bieSljatfadje, baß Dasjenige,

»a« auf früheren Stufen gewonnen würbe, in ber folgenben

SKatertal »irb jur neuen Umarbeitung, — eine Grfdjeimmg,

bie un« ba«, »a« mit ben gormein be« ©regorianifdjen @e»

fange« im 3Kittelalter oorging, redjt flar maebt. SBie bort

bie ©djlüffe, bie früfct einfeitig baßanben, al«balb im $olf«*

liebe neu belebt »urben, fo bitbet aurf) fpatev jeber einmal

fiajer erreichte Sffect einen fluögange&unct für eineföeifc Cr-

fajeimmgen, bie fpater folctje einbrürte weiter »erarbeiten.

2ßir erinnern jum SJefege etwa an bie tijtoiicb, geworbenen

flecorbebe« eintritt« be«©eifle« im «SDonSuan", bie nad} nie*

len ©eiten anregten, nadjgebtlbet unb erweitert »urben. 3n

äb.nlid)er Seife war SBeber ber ßrpnber be« cbaratterißi'

fdjen SCeufelöfpule«, be« begeiferten «uffdjamnge«, be« Elfen*

treiben«, weldje« Severe jebodjattenbetöfoljn noa> erweiterte

unb oertiefte. —
©oldje „0?emtni«ceRjen be« G$aratteriß'tfd)en« finb e«

nun, bie eigentlich bie Svücfe fliegen j»ifd)en©efüb
r

l unb?tn«

fdjauung unb bie un« baju treiben, mit #ülfe ber Vernunft in

ber SWufif 3been aufiufuttjen. 5Daß wir auf ber $cbe unferer

mufifaUf<ben©itbung mit ©itb.er^eit unterfajeiben tonnen, wa«

eine URufit auöbrücfen f oÜ, beruht barauf, baß unfer ©eijt mit

«emini«cenjen toon mujitalifdjen Elementen erfüflt ij», bie ge«

rabe an entfä>etbenber ©tette eine ffimpfinbung au«f»rea^en.—

Cinft, bitOeidjt gar bor langer 3eit, fanb ein fconfunbiger

einen unter DaÜenfcb. ritt, einen ©ang, ©ajluß tt.f.w., bie etwa«

©eflimntte« au«brüctten, S5iele folgten ibm fpüter na* unb

cermenbeten babon SKomente. 3efet ift e« foweit getommen,

bag ber tleinfte Anfang einer folgen {Reminißcenj genügt, um

un« in bie jiü^ere ©bb«« 8
urötf3« «fe e«n» ß« ifl baffelbe

Wie J.SJ. mit ben S^Ur-Slttributen ber ©Btter in bet bUbenben

Äinft unb SKalerei. öiue 2aube auf bem ©übe, ein »n-

Ux ».f.to»&tft«tt)«u nkut Mo« fid) felbjl ju bebeuten, fie Bnnen

wkt Kufcere» j. ©- ©laube «ber Siebe aulbrürfeu. ©o »irtt

bie längft fiberwunbene gtied)ifa)e SK^t^otogie noeb, fegt auf

unfer SJeuten »urüd.

3)amit Ratten »ir nun «ngebeutet, warum auä> ^ter, in

bcrSKufit, ©efüijf, «eiftanb unb Vernunft fo innig jufammen-
Wirten, fie alle ftrömen au« ber einen großen Duelle, ber ©ei«

firtoeweguug , bie bie* nut uon bem ©efüb, le ben änftoß be-

tommt, P^ aber im Hnßoße auf ffflwingt jum Renten, jum t)o«

b,en 8b,neu be« Ungemeinen. @o erfüßt ftd) au* bier be*

2>ia>ter« ffiort:

»3d> lunn bie »ÄtMet alle bir ber ©*8bfung faaen:

2>«nn oüer KStMel ?5fu4 if» «Bein bie Siebe.«

JITufift für ^efangoercine.

PH i»änBerä)or.

Wlijelm «fd)ir4, Ofr. 63. ZtM, fielii, fuft unb f«6
f
©e-

bia)t »on Onliu« ©türm, füräWannerftimmen (©olounb
(Sb,or) unb Ordiefter. fettig, ©iegel. Partitur mit un»

tergelegtem Slamerau*juge j$t%jß, ©ingfiimmen 209?gr.

2)a« ©tüd* berbantt feine (Sntfteb^ung bem au« oier

(?eben, 8iebe, 8u(r unb Seib, auf bem Titelblatt in einer Sb,ra

jufammengepeQt) befieb,enben ©öngerfqm&ol, analog ben biet

g (frifa>, frB&lid), fromm unb frei) ber beutfajen Jurner. 2>ie

mufitalijdje Anlage be« ©tütfeg b,at un« im allgemeinen redjt

ange[proa)en. ®« ifl bem ftutor f*on in Knbetradjt be« ein-

fädln Sexte« weniger barum ja tb;un gewefen, befonber« neue,

tiefe unb geniale 3üge ju geben, at« jenen Seit ftar unb na«

türlidj bat)u{leHeu. Slnbererfeit« $at erftö) beiaüer?lnfpru*««

topgteit unb Sßatütlidjfeit ber burdjweg tlaren Anlage fern

oon £rioialitaten unb »erbrausten SDenbungen gehalten , fei-

nem bübfdjen melobifa)en latent wieberum red)t anfpredjenb«

ßüge abgewonnen unb bie burdj ben obigen iitel bebingten

»er fa)i ebenen Sbfdjnitte gan3 (baratteriftifa) bargeßeöt. 5Der

frifa) uub fräftig gehaltene erfre «Ibfa^nitt ergebt ftd) fogar

mirtlidj fdjwungöoö in feiner jweiten, fldt) jiemlicb, nab,e mit

ber Öntrobuction jum Sörautdjor im „?ob,engrin" berübtenben

^älfle. 2)er jWeite 93er« (Seben) ift eigentb.ümli* erfunben

unb burdj (eben«oofl fidj ergießenbe poltjp^one ©egenftimmen

gehoben. 3)er britte Skr« (?iebe) ift ein jart melobifdjer ©o*
lojaft, ber wegen feiner ©innigteit unb 5Bärme gewiß mit be*

fonberer Vorliebe gefungen werben wirb, hierauf folgt ein

non Sufr unb ^umor überfajäumenbe«, cbar alter ift ifa> inflru*

mentirter $uttifa$, in welchem nur ba« äJrotio ©. 39, $act
2—4 au ©teile eine« Stfj eil« ber t>orb,ergebenben3Bieberb.olung

nod) ttiet meb,r ^ätte jnt ©eltung gebracht werben foflen. %u$
bem folgenben finnigen ©a^e blatte (Erweiterung um noa) einige

Satte gewiß gut get^an.

S)ergleidjen uaajtrSglidje Erweiterungen, meinen »ir, fcat

^ä> überhaupt ber Uutor an oetfdjiebenen ©teüen nia>t b,in<

reidjenb gegBnat, unb möchten wir ben betreffenben Dirigenten

bei Aufführungen ratzen, ©. 8 au« bem 5. £act, ©. 25 au«

bem 2. Säet, ©. 46 au« bem 1. unb ©. 62 au« bem legten

SEact jebetmat jwei Starte ju machen, aud> ba«©treid)orcb.efter

©. 45 in ben legten brei laden ganj baupreu ^u lajfen, wo-

burdj ba« 3Ud?fa>lagen beffelbeu weniger abgenufct wirb unb

©. 46 im jweiten Zattt »ieberum »irtung«»oQer eintritt.

3u»eilen finben fia> ben ©ängern ein baar Xöne 3U wel bidjt

biniereinanber jugemu%t, fo »irb j. ®. ber erße Senoi

©.24 SEact 3 gut tyun, ba« jweite f mit bem unn Steigen,bie«
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cittfad} auSjutaffen* 3>ie Snftrumeutirung befunbet butdjweg

ben gewiegten gad^enner, ip jebod>, obgleich burdjau* wh>
lunggfrell, audj ttid^t frei wn gigent^flmlidjfeitem ©o glau*

Ben »ir (amn, ba§ e8 Sern Euter mit ben bnrc&weg »orge-

fdjrtebenen Ratten unb ungebtäu^fidren C-£tartnetten Ijeutju*

tage no$ Crnfi fein fann. Am SBenigften etnleu^tenb aber

etft^eint «8, warum ber ©f. bie gerabe für ben SBoljf* unb

gfoHHang fo nötige fogenannte fyöljere SCenorlage (etwa bom

eingeflriienen c bi« a) in feinet dnfhnmentirung oft g5njli$

leet,läßt unb bafflr fajt aDe Qnflrumeute in bie federen lee-
ren Sagen hinauf unb auf beu^iben %Uä jufammenfteflt Ob
bei allen DbeijUn ba* Öfter« t>orgef<$riebene §Q$t eanjpre^en

wirb, mu§ bie ^rajc iö lehren.

&bgefel?en oon biefen unwefentließen (gmjeJnljeiten »er*

bient ba« SBerf bie ©eadjtung aflet ÜBännergefangt>ereiue,

wetdje fidj na# gefunber, gehaltvollerer ftoft untfe^en, unb we-

gen feiner ^aublidjen, jiemlicb leidjt ju bewältigenden SluGfülj-

rung btfonber* aud) fol^er, bie fldj in anbetraft ityra ftr&fte

uidjt an fdjwierigere SBerfe wagen titanett* — Z,

©Dtreftjonbeii^

©««bat,

9lad)itm bie &iefige Siebertafei im »unb* mit bem 3R5nner»

gefangbereiu «Dr^beu«* föon bor einigen Zagen einßoncert

jum ©efkn be* §reiligratb**gonba au«gefübrt %attt f betöuftatiete fU

am 3. 3uli, am Safcreetage ber ©$la$t bon ÄBniggtSfc, in ber

grauenftr^e ein geiftli#e« Sencert jum ©epen ber monumentalen

9lu*ft$mfldung ber ©r5ber im 3a$re 1866 gefallener f8cbflf$er*rieget.

Unftreitig gebt steferSerein warfer boran, wenn e* gilt,im3ntereffe ber

Äunp unb SBofcttbätigteit einen &mtd ju meinen. @ro§er ©anf ge*

bß^rt bem ftrebfamen nnb tütftigeu Dirigenten bei Seretae, $nu
$ianip Seilet, für ben 3wed bei Soncert« überbauet, af« an$ für

ba« t>affe»b nnb gefömadbott jufammengefe^te Sßrogramra. a?ei<$-

Jtd/c Uuterflüfcuug war bem Unternehmen ber Ciebertafel geworben

tour<$ mehrere RfinfUertrSfte. $r* $oforgauift ö. SKertci leitete

ba« Sonceri mit einem $rfitubium für Orgel ton 3. ©. *a<& ein,

worin er feine föon früher beft>ro<$ene SReifierfcbaft auf* Weue be*

wSbrte- Marsch in ber @ttmmfü$rung unb gefiiglett im 5Eemb© flnb

ganj befonbere Sorjflge feine* birtuofen Drgelfbiet** $r. SRa?

© 1 8 g e m a n n au« $anuober , welker jur 3»* «« ^»«Pflet «ü(»ne mit

gatij entj^iebenem SeifaB gaftirt, fang eine Vtie an« N^an(tt0M wa
SReubelefofeu mit au ber Kflbleffe unb ©i^er^eit, bie einen rei^ Be*

gabttn Äünpier befnnben. grau OttcStteiebcn erquidtebur^i

ben f^Snen Sotttag ber ttofirti^en Brie »$$ weiß, bafj mein ffirlBfer

lebt" au« bem »SReffia** öen ^finbel, nnb grau $cntt>c(*&nfii<

nn* au* ffiaffet fang ba* Are Mari* bon S^erubinl, wobei fte eine

ttangtieHe, nmfangrei^e flltflintme entwidette. Sie Üiebertafel feff£

fang einen Q^oral »XBa* @ott t^nt, ba* ift wo^lget^an* unb „Be*ä

mortui" t>on 8Wenbel*fobn. Sefctere«, au« ber Stnpptt gelungen, war

ton f$9uer Slangwirtung. SDa* bmli$e Requiem für SERfinner^or

eon Stierubmi bitbete ben ©^Ing* 3m ffierem mit ber warfern Sei«

pung be* febon früher an biefer ©teile rfl$mticb etwfibntcn Or^eßer*

bc* ©tabtmufllbirector* ^uffbolbt tarn biefe Gontyofition, wenn

wir bon ber etwa* f^wa^en Sefe^nng be* Sbore* abfegen, re^t ge*

(ungen jur Euffft&raug. Seiber war ba* Soncext nur (ffirti^ befugt*

woran Wol bie fflt .fol^e Unterne^mnngen nngünßigt 3<#re*)eit bie

€^aft trügt o* r.

Uewtjwt

Som 3. b« 6. 3nni iß f}\tt ba* oon $ar rif on auf fehl aQ tat»

get Wifico unternommene SRufiffefl te$t glänjenb üom Gtapt ge-

laufen unb fowol im Sntereffe be* Unternehmer*, att ber SRiuoii tett*

ben bnr^au« lo^nenb au«gefaflen- 2>te großartige ©teinwas'l^

SBufitbatle war anftatt mit gähnen, »üflen k. tebiglüft mit pr $U
boßen @ewfi<$fett, «tarnen unb ©uirlanben becoritt, wa«dtt8er*

mögen ben Cinbrurf ber trogen ©i^e mitberte, wel^e burt bie

Ueberfüüung be* ©aale* entflanb, trofebem baß atte genfer unb 5^8*

ten be« ©aate* fortwSbrenb geSffnet blieben, ©er erfte Xag ix ity*

©finbef« ff 3Reffia*" unter ber beJebenben Leitung g.Ü. «ittert be«

gewiegten Dirigenten ber ^ieflgen ^armoniegefeaf^aft. Vnagcjei §m
führte grau *Pare^a-»ofa bie ©o^ran^artie butc^, wS^renb ||raa

$arrifon»@eguin bie irrige febr emj>pnbung*ben wiebeigai.

Sbnen Wtoffen fi«b Capte unb Sb^ma* wßrbig an, be*gUi(bm

(Sonnetttj an ber Orgel unb Äolbb am ^ianoforte* — 2)er jötite

Zag braute eine neue OtbeHo*Onberture unb ben 46. !ß[afat btn %,

2* ftttter fowie SRenbe(*fo^n
,
S «Sobgefang*. Kitter*« Onbertur: (at

me^r ben Sbaralter einer fombbönifcben ©i^tung, fle tm^Ut |t»ti

anjicbenbc, gut berarbeitete Sßotibe, aUerbing« au$ einige <twa«

^anbgreipi^e SSeubet«fo^n*»entini«cen*en; bie «nlage ift jli<:6rab

unb bie 3nftrumenUrung befonber« in ber Einleitung ganj boareff-

Üä). ©entger befriebigte »iüer,* !?fafm wegen SRanget an Origma-

titfit unb Gebauten, wSbrenb bagegen bie te^nifd^e Sii«fübruns au4

bei biefem SBerfe ganj ausgezeichnet ju nennen tp* Seibc ffierte, in

bereu jweitem Ritter fetbß gef^madboü bie ©olt fang, wutbesi boa

ber ©efettf^aft bott Sorgfalt unb Siebe gegen ibren bereiten Diri-

genten au«gefübrt'; bagegen lieg bie93ieberga6e be« aJlenbe^fe&K^en

©erl<« in ben lange ni$t binreic^enb einfiubtrten Sb8ren gar SRan«

^c« ju wünf^en Übrig, unb waren u* K* bie äßSunerftimmeu in bem

©uett mit Sbor biet )u borlaut« ©ie ©olt bagegen in ben $5aben

ber ? a r e p a , 8t e e b unb be« Xenorijleu $ i i 1 würben wieberum, ja*

mal bon ber Srfleren, fe^r fd;8n borgetragen. — ©er 9ta$mittag be«

britten Zage« war bon 2 Uljt an bem ßbli^en anjiebenben ©ar^einr

anber oberfI54f(i^erer ©oloftürfe gewibmet, ausgeführt bon ben Sa*

menSeebc (©o^tan) unb Sterling (3tt), fowie ben $$. $ilt,

tptatiift $eafe nnb Mccom^agnatent fltolbb* Sr begann mit ber

@ouimema$t«trautn*0uberture (©ir, Äofa) unb fötofj mit ber

Ouberture }u „Surliue* bou SSaSace (©ir. 3Ra% (a )* Sin bemfelien

Slbenb folgte eine re^t gelungene Aufführung bon^apbn*« „©cbSpfung*

mit ber S&axepa, ©im^fon unb Xboma«; nur bie aüju pxtb

tiföe 3üußrirung bon »G* warb £i$t" wollte uu« teineeweg« besa-

gen. — ©er bierte unb lefete lag braute unter Leitung bon »erg*

mann ein jtemtieb gemiftye« Programm, nämlic^ ©eetboben'S jara

X^eil fe£r f4)3n, jumll)rilaberau(b unforgfSttig audgefübrte -6roi«
-

unb Siolinconcert, bon SESenjet Äo|s U mit groget te^nif^et ©au«

berteit, aber ju geringem Sone unb ©rflfje be« Suebrurf« wrgettageu,

ferner ttolfini'* SeQ-Ouberture, ba* febwierige gmoH*€oncert bon

$enfelt, bon ^attif en febr correct unb fauber, iebo^b mit ju weni«

©cbattirung an«gefübrt, iOtgelbariationen bon $effe (Org* SR er*

gan), fowie btberfe ©efangpürfe bon SRojatt, IBeBini unb 8erbi, in

benen SWabame $o^ unb ©gr<t Seilini borkige um bie SBette

fätixttn, wie überbauet bie fortwSbrenb unerbittliche tro£if$e Xem^e*

ratur toiele ©^ulb an bem SRi&lingen ton (Sinjelnbeiten biefe* f&nfc

wie gefagt, bnreban« befriebigenb unb glfinienb au*gefaQenen %t$t*

trug. — W. R-

Unter bie bea$ten*toertteren bieflgen Seftrebungen ift unßrertig

bie tm 3abre 1864 bom Sa^eflm. Iauwi% gegtfinbete ©o^ienat*-

bemie ju jfi&Ien, welt^e jeftt 64 ©amen unb 26Ferren uebft etwa 16 beut'

f^enee^ramHeaubibatenjSbtt ©eitbembetberbienfltolh Äpt bie8eU

k.
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ttttg H* ElkHieramra« »iebergdegt, ip dgentH« bie ©©b#m*
«febemie ber dnjige Strebt für gemiföten <S$or in gonj $tag, toeldjer

p<b an bie Oeficntli$feit wagt. 2Sit tiefer äßflftc Braute e« Xautrfö

h*btn, bafi bejonbet« bie Samen bie ©$eu bot bem Sflentßtfen Suf<

teeten ablegtet*, toa« bi« ba$in m $r«g al« ^crabtoärbtgung ber per*

fSnlt^en ©tettung unb bei Äufe&en« galt unb au<$ notb gilt. ®ie

Programme pub toon 2. $5$p a<btung«trert$ nnb gef$i<ft jufammen-»

gepeilt, unb fut$f er in btnfdben, fotech e« bie 8er$8ttnine gepatten,

bem Alten ttie iRtuen mSflli^ft viefleitig 8t*<bnung m i vagen, 60 l?&t

bc* herein n. S. bie Aufgabe, bie Compoplionen bet eje<bif*b*n 9ta*

tbiwlttlt »a4 3»3gtWW«it ju 6erücfp<bHgen; ba aber biefe Shcratur fo

mager ip, bajj pe faum ote eine foltfe gelten larni, unb baUeberfeöun*

gen gfinjtisb ausgeföloflen pnb, fo enthalten bie ^Programme meip nur

beutföe «Beste- 3m allgemeinen toarbe* bt« \m folgenb« Serie

aufgeffi&rt: »atb'e «antäte „®otte«3eit", %t$U an! Räuber« ^SKef*

fia«
w

, äRenbd«fe&n*« Land« Sion unb Heinere Serie bon qjateffaina,

9a<h $5nbd, 93r4torin«, Senuet, ©oabimel, ®otoianb,$omi!iu«,

$ammerf#imbt, Sccarb, Äojdu<b
r
9ieuIoffim, ©aijbn, SRojart, Sedbo*

t*n, ©<bu6ert, ©bofo 2Renbel«fo$n, @$i<bt, SBcvt^oIb, Mine! , ©$u*
mimt, $attbtmauu, Winter, 2autt>^, ©tfriabri, Sebling nnb 8ReU.

jwrfcn«, aft6S$mtf<$e fiir<$eulieber nnb ©iotinfoti wu ©iotti unb

SRojftrt, fton SSaficlctefttt au« ©reebeu vorgetragen, 2>it 9ta«-

ffl|nmg ber Öefrngtoerle to&x jtete eine tfinplertjcbe unb fotgfam &*r*

bVteHitc }u nennen*

Seit einem 3ab*e befielt aufjerbera $iet no# ein itoeiter herein

„nmäleck* UsaU", ja beffen Silbung bie ©e^ienalabemie ben 3m*
$äI« gegeben ^«t Serfelbe fingt mir in qetbift&er ober in latetuif<bcr

©bra$e; bentf^e ffiom^optiouen, bie er trofc alle* Sträuben« niiH

entbehren tarnt, ffi&tt er fetten genug in ileberfcbuugeu »er* —
«itfce be« Sinter« gaben bie bentf^en SRättuergtfangtferdne

»ffrton* unb *5EuruerUebertaftt*, ebenfall« unter Santo 1$% betoä^r*

ter Settnng^ eine grS§tre Sßatinöc mit bem £|eflteror^eper unter

SRiteirtänfl Don %ii.$utt*rit
t $rn* Uttner ic. für bie int Krieg«

9crtx>unbeten. 2>a« Programm enthielt an S^oroerten bur<bgSngig

Äo&itaten ton ^fingeren Statoren (nnb jtoar ©rutfj'« HÄ8mi((ben

Znnmb$gtfaug<< unb brei in 3) reeben pxtitytUhuU Serie, mmliffy

ben $b&""* von SRe&r , tfSie®eipetf<b(ö^t- oon Äreif #tner nnb

te#n 9i|Ieii
T« ^S&Sntwrlieb"), tonn foigli^ anberen Sevrinen jnr

9ta$a$mnng en^fo^len »erben. —

S>ie le^ttergiuigenc ©atfon txc^it un« ^teei @efang«con<ettt

ssttr Seiteng be« Canur ginperbu($ nnb bcei dnprumental^

(fA»Bne«iefft*)Concerte unter Leitung be« Safeflnt, C^mibt.
©ö« erfle ©etang«conce« fanb am 13. Kosem&er 0. 3. unter

SRfffeirtnng be« gentif^ten ©efangöerein« t ftm$en<bor« nnb Stobt«

or^tper« pßtTunb bns^te Onbertnre p «St^wlja- toon Strubel Bf«$«,

Soneerknrie naib Sorten be« 40. $f«lm« bon 9t. ginj!erbnf^ r gefun*

g« ftom C^nnbowtp««/ ^Pfato 114 *on anenbettfo^u; gerne, Sieb »on

bemfetben, »grfl^ingftbotf^ap* von Sliel« *B. ©obe ( 3toiegefaug

toon ep&$x t »gSecrtSßitte nnb glflAitbt %aftt» «on 8* *« ®eet-

^o^ca.— .

®ö§ jieeite tsnrbe hl ber ^au^ttir^e am ^almfonntag abge^al*

ten, toobet berÄir^enfütigen^or bie S^Bre allein au«fB$rte. Sa«(ßro*

gramm 6«t; Sßrfilnbium nnbgnge (gmoD) »Mt^änbeJ; ^Jalmfonntag,

Sieb ffis (Ebw Von 3t. ghtperböf^, »attnmfar für pebenpimmi§en

C^or tmb Orgel %ou SSfjt, Stie ffit @o$ran ton^Snbel; *3tnbeibal*,

Sieb ftt *b<* ^»n fflenbettfobn t Cantate ffit S^or, @efi nnb Orgel

»dn ^ott^tmamt, 3nbel-^antaße ffir Orgel bon 8. Sr&bmig.

ffirpe« %hwwfj®mmv£tti am 4. ©etetöbtr unter aRittoirtung

ber Stau 8firbe*9te* anb be« Orgattiften £t«fl «&«Bt9kt(a:

©^mb^enie «mott bon SD?enbel«fo^n, Xrie an« ^Cori fan tutt« bon

8Ri^avtr »atfationen für %<mt Stet Rottee an« bem #ftebe*tra«f»

toon $Snfel, €5^1nmmerarie aon SBeber6cer
f Ouvertüre w^a(b(Wnge

bom Offlan* ^ou Stiel« ©. ®abe t Sieber am ^iano ton Sartnwnn,

Hamann unb $rt^«r.

Stotite« Abonnementcom er t unter SRHtoirfung be« gfrL

Jtre$f$mar an«9Rün^eni ©ijmb^onie Smotl öon ©abe, Gcene

nnb 8rie au« bem »8fretföüb* öou Se6er, Ouoertnre ju ^3ttliufl <SS-

fao* \>&n 8t @<bnmana, «Brie au* ^©trabetta" »on gUto», Ouwr^
ture %u *2eon*re* Ar» 8 vson ©eet^en, 8ieber amfl?ian« wn
a«ari*ner.

Sritte« Abonnententcoucert unter ffilttoitfung be« Sioloncel»

lifUn ©rfl$wft(b<P «ab be« ^i«nipen Stitert tonDrt«ben: ©(jm*

b(wie *tn 2$. ©cbneiber (blrigirt »om «om^oniflen), ffioneert f*r

^lono tonJeftert, ©uite fflr «ietonceff bon ©, »a^ ( guge toon

»a* unb ^^antafle ffit bie linte $anb, Ouoertnre *n ^Surtjan^e"

oon Söeber, ^J^antafU für Siolontett bon ©rftbnta^er nnb ungari($e

S^fobie für $i4no bon 8ifet

Älcinc Sltituufr

Conrerte« %nfm f CttftftgrmenU.

•—* Sca^im Beflnbet p<ft gegenttSrtiginSieii «m Äran-
teulager feiner fcb»«r baniebetliegenten WMitx. —

•—• 3«efl unb ^rau Pub t»n ^Jartfi n«b 3>«ntf^t«nb ab*

teretft, bedglei^en $einri4 Sienia»«ft unb Zeo^olbSuer»
e|tercr swn Senbon lommenb« ~
*—* 3n «otbamerito ma^t nrteberum ehte neue*©*ngnm

SRig @tlen 9ttftil!e,8itffeben, xottyt man bafelbß bie neue !^«ttt

nennt. —
Maftbjtüt f 3ttffü^ntngrn.

$arU* 3)ic 8u«pe8u«g«eantftte ton ©t 6a Sn« foSte auf

BnnWj be« Sutor« «i^t am 4* in bem ju großen «u«peßung«gebSubf,

fonbern etp «m 10. in ber fflr bie ^einbetten be« Serte* Dtcl gßnjH*
geren gro|en D$er ju ©e^Br gebraut »erben.—

»oulogne. «m 29. 3ult gro§e« gepconcertjber Wü&auufr
f^tn ©cfefif^aft mit SWfie. SambeU »ora üu lyriqne in *jarl« unb
»ieu|temb«* ©a« jtoeite pnbet am 12., ba« britte am 26. »ugup
patt. —

»

2)ouai. «m 8. grige« iä&rlitbf« Hrwenconcert mit «anra
$arri«, ©elte ©ebi« nnb Steuftemp«. —

SKon«. 8m 17. D. Wl. brhte« gepconcert be« „Cercle F6tS»Ä

unter Leitung »on 8 a i g l e mit bem Siolinipen S> n g x i e nnb ben

©tingcm $rn. nnb SJtab. graneau: Ouvertüren öon ©ummel nnb
g«i«, «nbante bon ®$umano, Sariationen t>on Äobe ic* —

aRündbem 3)ie bortige Siebcrtofet feierte am 2a 0. SR* ib«

25jfi^rige« ©tiftuug«fep. Äurj barauf ließ Pe an bem «wmfe, in toel*

4em äJfojart fernen „3bomenco* com^onirt baue, beffcn Portrait*

SßebaiHon anbringen, beffcn feierli(be Cntyttuung pe mit einer fo*

lennen ©erenabe begleitete, toäbunb ba* $au« feplitb becorirt nnb
illuminirt war. —

%aben*9aben. ©afelbp qfceQtren StolonceUip Sog mann,
ber 0et<bfi6teamor*$tauip»<>ftn&ain, gtau »iarbot-öarti«
unb Slara ©^umann, toelibe foeoen bafelbp angetommen

ip. —
©ie«babem 9m 21. to. $L Cmfaakoneert mit Rrau$ar»

x ier«*©ibtstrn, Senor ©alter bon SBteu, ber tpianiptn e«cu#
biet-Äapner au« Jpari«, toel^e au^erbem fftr «m* f

^omburg unb
&paa engagkt ig , nnb bem eleganten ionfoio, $op>iolinipen be«

©ictBnig« »on Sgöbten.— _
Sm«, Sie 4nr$an«conurte mnrben ht gKnjcnber ffirtft mit

ber bdiebten ©Sngerin Sabommerabe, bemStolonceBtpen 9t<n^

-
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fei. Um Woliniften $erfwrtb unb bemUteniflen Keigaitb (erfler

$Tei« be« Uarifft «onfemtorium«) eröffnet, toeitfer iüfgt'« «fri-

fancrin-^ an tafle uub $uminel'6 4>moQ-fioncert mit fltofjem (Erfolge

bortrug. —
Ebemnifc, 3n ben bortigen Reiben $aubttir($en Bringt %f)*

©cfcueiber im nScbften Cierteljabre jur «uffö^rung: ba« Credo,

Banctaa unb Agnua Dei aus ©Hubert'« ffi«bur*2Beffe, SDtotftten bon
Arena* (Dr. ÄHfcftb in 3toitfau), ©äfrritS unb »eitbarbt (8efctm
atbtflimmia) (otott Sböre mit ober o$ue Onbefterbeglettunß *>on

Jbatjbn, a)tenbel«fobn,$am>tmamt, §r. @<bueiber, £&, 6<bneiber unb
3ubö[c&« in $ve*I<us.—

Hene »nur ncuemßubirtr Gprra.

*—* 3« 3>re«ben feirb bie Sieuinfcentrunfl be« »8rei|t$fifc-

jnr 300. «uffüfcung biefer Oper feiten« ber ©eneratbirection mit
(Energie inHudfidft genommen unb foK filrbenlS. ©ecembcrföeber'«
@e6urt«tag) b«<m«flebra<bt werben. —

*—* ^Sie äßeiflerflnger in Nürnberg« teerten in SR finden
am 12. ©ctober jur (gl. SBerm£&lung«feier jum erften Sfiale in ©etne
gefegt, unb bö<bfto>a&rfcbetnticb nur mit ein^dmil^en Äräften. Kur
bie JenorbuffoJpartie be« Sebriungen Hbam fod ätbinetoobeba
itt Kien anvertraut »erben, mt 2>ecorationen im SBertb öon
20,000 ff. »erben bereit« im ©la*j>atafl auagefübrU — Sttitte

tiefe« SR onat« lommt in 2H finden ber »Xaimbäufer* in e&enjo

gjänjenber Su«ftaüung nie ^obengrin" unter ©ülofö'« Seitung
iur Sluffütjrung. 2>ie JBroben b^ben bereite begonnen» Ör toirb

in ber ton ffiagner für ipariö gemalten Umarbeitung gegeben, ©a«
©nett jtoildjen lannbäufer unb Venu« ift getürjt, bie Partie be«
Qtfteren bebeutenb ttolmnin8|er unb ba« Stallet »ermebrt »erben*
3m ©fingertambf Ifl ein großer ©tri$ gemalt, u* ». ba« Sieb ©al»
Ujer'« ganj beteiligt »orben. —

*—
• fdon föeflmever femmt ba» neuefte ©ert bitft«

Autor« »Cranbfcbaßnng» im ©e^tember in SBien mit §rl, ©etflin*
gtr «nb in 8et>$ig, fein nSBalb bei $erma.mflabt* aber 9Ritte Sep-
tember in $rag jur Sujfß&rung unb ift audj bereit« feiten« be«

SJefler SlatiDnaltbeater« in« &uge gefügt toorben* »»« festerem
Kerfe flnb in SBiener Concerten bereit« mehrere ©tflde, nämltcb ber
große Xriumfcbmarfcb. ba« QtajjeUteb unb ba« £taum!ieb, fammtlit^
toon Strang arrangirt, mit lüetfatf aufgenommene Steuerte irftü de ge ,

toorben» —
®pmtperf<matirn>

*—* (Sft gafltrten: @gra, gregjolini in Neapel mit
arofjem erfolge — Seuorifi aHajjoleni öu« «merifa in $ari« —
grau ©cberbart-glie« inSSln in ber leiebteren 6j)ieio(>er unter
toabren Srium^en— in »rilnn 3o{jqnna ^Jedef, »fl<be bafetbp
ou&erotbenuid? gefiel — %xU ö. ebeleberg unb grl. «g^un im
uS^flen SBlonat an ber ® i e n e r ^ofoper auf öngagement — *affip
2>ebo?ob f

ein junger ßcn[ettoatoriflf in
*J}
ari 6 (große Oper) über*

raf^enb erfolgreicbe« erfte« SDebut —
*—* öngagtrt n>urben: iu^omburgffirbieöabefaifon

bie ©amen Hrtdt, 8ucca,Srebelliunb SJitali, ferner Soger,
Carrion ic., att 2>irigent Orfini— bie Senoriflin SKeU in 8on*
bon (Sotentgarben) — bie au«gejei^nete SKarimon in $ ari« (lo*

mtf<be Oper) für bie Hauptrolle ber neuen Äuber'fdjen Oper — grl.

8?abede unb grl. ©^euerlecn in ffiBIn (Seibe fofleu f!4 am
bortigen Sonfert)atotium trfytblid) toertofitommnet taben) ~ 83ar$-
toniflgr. beiagontaine, einer ber begabteren ©d?ü(er Setov'S i«

©ien, in SBeimar — grau 2)ee§ bon Seipjtg in®armftabt —
fjtl. Btacje! toon Scipjig in ©raunf<$toetg —grl. öbl »on ?eip»
itg in SRofiocf — grau earna^-Äreu^er bon HKainj in ßr^
fürt. —

grl. fiarina (an ber SSiener £ofoper engagirt) f^ieb bon ?Pefl
unter ben fcbmei^el^afteften a^jei^nungfn* —

2>ie in !ßari« gefeierte flHarie ©djr ober bot fi<b na^ 2>eutf##
lanb ju ibter gamüie unb ton bort nad> öm« begeben. —

^&u«jridf«ttitsf% J0eforberuftflen.

*—* ©er Stai\tx öcn 0e|i«rei6 $at bie ffiibmuag itx »Älofle«

Kffinfle b<« Vto^^eten 3mmia«* für Ora*S ober ^pfl^iormonifa wn
eerg £i dl angenommen unb bemSompoiufien biegolbentSHeboitle

. Ir fiunp «nb «BiffenWoft »erliefen. — a>e«alei«^en etbielt SB. SBef •

inever, ber fä im bocigen 3o^e bera Vetetae eet {S^fll^eQ Soban-

nitettitter «töef^Iofftn (mite , ffit fehte tx»* et eaiteidttte ftujebfwnb«
S^ätialeit «Uflentlifli feines iflngfien Aufenthalts in SBien (f. Otent)
ba« «tttevfreuj be» granj-SoftM-Oiben«. —

•—• 3n @t u tt g ot t feierte fflr$fia} bei bafelfcfl bur^ ©rünbana
einer bereite 19 3abre Mfl&enben ©efangfojule »erbiente ^effSnger
®d)utfer fein 25i&$rig<8 ©tenftlubilfium unter terjli^en Co«
tionto. —

Ctterorifdje unb mupholifdje «o»it«e«.

*—
* 8»n «obert grau» finb feeben bei ©teget in fei&jig

£a)0 neue StfSnge Cty. 42 unter bem Site! »8u« Dfttn" b>rau*ge*
mmen, roae wir um fo lieber a(e eine erfreu! i$e ffirfMeinung ^er>

fcor&eben, als ben biefem Hutor bereit« feit längerer 3eit »Ji^t« tne$r

«f^ienen roar. —
*—• »ei $»t)( in Ämbera erfc^ien foeben /.aJJufitgef^ittjte ber

Dber^falj" wu Dr.ötetteuletter, t»elcb,e ben jroeiten»onb eon
beffen »iuptgef^itbte «aijern« bilbet. —

*—* ©er ^Jarifer «ußfleuung«.«eferent ber *Soff. ^tg.« «.
jdblt über bie am 1. bei bem grofan griebeu«fep (f. @. 237 unten)
aufgefftbrte SRuf» golgtnbe« : w 5Der S&irigent bc« Dreier« cr^ob
feinen @tab f unb im mäcbtiaen ©olttlang toon bunberten bon 3nBru.
menteu braujlen jene grcüenbeu ftürmifeben erßen ^affagen bott erb«,
beuen Sro^e«, »eebjelnb mit jenen fü&«f<bmerjltc&en Kagenben, »ie m
bolben Spänen flebenben aecorben, »pet^e ©lud*« Dueerture jur
«uli«'f(ben ..3bdiflenie» einleiten, bur<$ ben weiten Artj^aßbem baljin,

«uf einen folgen »nfang Ratten freili^i anbere SDinge folgen muffen,
al« bte im ferneren »erlauf ber geier no<b gebotenen mu(ltaii[a)eo
wiflungen, um nitft bagegen abzufallen, ©te waren leiber bon ber
atterfcbfimmflen Srt. Sie Cantate, bon 8000 ©fingern unb aBufltmt
e^ecutirt, l>ielt fid» ßreng in bem beliebten Sb>ra!ter be« aett>3bnlicf)fiea
Caf6-ohant«nt-@tbubel«. (3m gatt bie« bie bon $au?e au* für be«
4. beftimmte ßontate bon ©t. ©aen«, fein befonbere* Comblimeat
reeber für bie $rfifuttg9conunifßsn, no<i für ben «utor, ben man
neuerbiug« ben ^arifer Äie 1 nennt. ©. aueb $ari«.) Uub SofRui'»
bielbefbtodjene „fc 1 empereur et ä son vaüiant peuple" aewibmete
$ baute (ber bottftänbige litel lautet: „ä Napolöon in. et a nn
TaiUant peuple. Hymne avec aecompagnement ä g-rand otcheaüe et
mnsiquo militaire pour baryton (solo) Bn pontife, choeur de Grand«
Pidtre«, choeur de Virandieiea, de Soldata et de Peuple, k la fla
danae, dochea, tamboura et canona, ezcusezdu peu! G Roa-
alni. 186?) er^ob fi* in aßen %^eikn fo wenig über bie Sireul«
Ou abritte unb ben ®alo», baß bie btfimebitirte ©djlugwirtuna nabt
baran war, in i&r fomifd)e« ©egenibeil umjuid&laoen. ©iüdlidjer.
weif« ßürmten gleicbjeirig — jc. Sinbrflde auf unfer «uge ein, bafi
taum iioA ütoai baben frei blieb, um ßd) Über bie bealeitenbe
ntmvMufl ju argem.- Wacb auöfübrliajer «efcbreibnng be« ßr»
jdjemen« be«_ gefammten $ofe« k. ftyrt ux «f. fort: ^Snjwifebtn
I«bnietterten bie baor b^unbert ©Jnger in 6<bWon unb ©Snaainnenw «Peijj mit allen Snfirumenten um bie SBettt in immer rabiberen
Oolfa» unb Ouabriflenr^tbmen ibre «aiferbbmne berau«: immer
lauter, tmmer jubeluber würbe bie ©djlußpbrafe ber Cantate: „vive
l empereur" unb in all ben tlingenben 3ubtl ßimmt« im böcbßen Mo*
ment blö(}iidj ba« ©cla'ut aller ©leden, Rauten unb «ancnenfcblSae
ein,— ein ganj bübftb fcereibnetcr Qffect, wie berfdpieben {ein öm-
brud auf ba« publicum aud> immerbin war.- — Excuae* un
peu

« v
*—

* 3>w ©ebrüber S^ern, bie fowoi in «Pari«, olfauftnt
«ouben ßd> ungewS^ntidien »eifall« ju erfreuen bauen t fi nb bereit«
nad) ©eutfdjlanb jurücfgelehrt, um borlaufig in ffitefibaben eimge
Seit ju beibringen. 3n Jfonbon bo»en ße nidit nur in ben Sffenf
heben Sonrcrten ber „Musical union", im .«roftaBpalaft«, ber „Kew
PbiUiannomc Society" unb m ben bont'eSfte geleiteten arefien ober«
oupbrungen außtrorbenttitben ©uccefi errungen, fonbtrn Würben
fluä> in ben etßen ©alon« ber «riflorratie, wie j. «. bei ber 4>erioain
bon «rgbfl bei bem 3pemidiifd>en »otfd>after ©rafen «pwnoin.a m,
mit »firmfter Änerlennung au«gejeio>net. —

*~«L .® ie ®i*n«bwe» ber $arifer Spater, ffonterte »t. betro-
gen im 3Rat 2,285,726 grc«., eine ©umme, bie felbft in ben AÜnßia»

ron. o^,

X
nncn0jeB f0B P nie trr"* t to» rbe

' b" Äbeater babon
i ,ö4o,460 grc«. —
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*—* 3>a«$arifer @onferfcat© rinnt M fehl «Rufennrum
du tntereffante« ©tüd bereichert, nämli$ eine ^oriatiöe Orgel au«
©ambn«robren, in Sbina im Petenten 3abrbunbert erbaut, «tfo

%u einer jjett, tto in grantrei<$ Orgeln noä} fcBtlig unbetauni
toareiu —

*—* »ie„«iebmbeinipfcSRttp!jeUttng" in Stftn tat tritt bem
1. in erföemen anfgebSrt. —

*~* «1« $enri$erg in Sali

f

ernten mit jtoei giflgeln an-
langte (erjfi&tt ba« *2)abeim*), tourbe er juerp Don brei etföa* fd^fi&ig

ftMfWetiböi früheren borne$men Sefannten au« $au9 # barnuter JBi-

cemte be ©t., angerebet, meltbe i&m bie beiben glfiget gegen ben bort
ÜMü&en $ref« toon 800 $iflfter (425 Ztyt-), übrigen« burdjau« $u fei-

ner Sufriebenbett, in ben ttontertfaal tragen. 818 er besn Sebactenr
fcer üernebmpen 3"'un8 t«ne Stoftoartuug matfte, faub er einen
SHann mit tmlbem Stert unb $aar in rütbfroflenem $>embe unb
©ammtbsfen in ungeheuren ©tiefein, ber auf feinem Sßuit jur Sinten

em j>aar Dipolen ließen batte nnb ibm feiern Snnoncentarif h 4 $oU
lax« bie Seile k. ^>r5jentitte. «Denn ta« fo fcitgebt, tartie #., rann
i<b unmögli<$ auf meine ÄcPen femmetu €<bon lange fcorbtt frat
aber ba« Seine 2^e«ter ten einer ungebeuren äBenfebentnaffe Belagert,
jeber $Brlupige reifte bem »ifleteur einen »einen ?ebetbeutet, au«
bem Sener ein juar ginger boB ©olbpaub nabm unb forgfältig ab-
trog. 2>er »eifaD frar fo tobenb, baß §. ben «Sinpurj be* 2-beatet«
beffinbtete. 5Ra<b bem ffioncerte nmrb« ibtn eine bt« jum 5Kanbe mit
geltem ©taube gefüllte große ©pfiffet tlberui*t. „*Ba* bebeutet
ba«?" fragte $. „£a« ift 3&te einnähme** e« tearen mebral«
18y000 grc«. in ©olbpaub, —

*—

*

SWebrfa<$en ««fragen $n begegnen, t8nnen frir mittei-
len, baß bie SJouibeüen jur betooipebenben Sentfinpiexterfamm-
Jung ibrem Sbf<^luß entgegengeben unb fcettreifeu teäflgti<b be«
Räderen auf bie in n2<$fler Kummer «rfolgente iJetanntmacbung. —

Krtftfd)er «fln^etger.

mfyx.

$*£&+ SdjUUtret, Dp. 30, PraßHfd)rr Uulerridjt im <^ot*

ge^nge. §ür Solfefdjulen, fc%re Se^ranftaiten unb ©e-
fangtetetne, SRSiblingen 1867, See!. —
©er »f. flcfy fl<$ genötigt, bur# *orpe$eube« 8u$ feiner in

la^lrei^en auflagen verbreiteten »^raftifö en S^orgefangf^ule' im
SSeilage to*n $erbart felbft «Soncurrenj ju ma^en- *3ene tor toielen

Sauren getriebene ©$uie ließ nfimli^ (toie er in f, Bffttont feat)

ni^t nnr in i^rer ganjen ßinri^tung unb Stntoenbung guleftt je?r

SSieieöjn fcfinföen übrig, t% ^aben fi^ in biefeibe auc^ im »erlaufe
fcer 2th, ba bie Cerrecturen ber neuen 8t uSgaben mir ni^t me$r bor-
lagen, fo maffen^afte Pnnpßrenb e ©rudfe^ler eingefunden, man jmt

dgenmä^tig an bem Söil^letn fo biete äenberungen unb Sufä^e ge-

tna^t, bag eine griinbtic^e Umarbeitung unb OTeugeflattUftg beffelben

mir längp bringenb geboten- erjeftie n. Selber fcat bie Serlagfcionblung
oSc meine batauf bejflgli^en Sßilnf $t unb gotberungen jmfidgetrie*

Jen (fo* 3m ferneren »erlaufe feiner Sinlciiung erteilt ber Sf.
«tatbWSgc über Haltung be« S5r|?er«, be« üfiunbe« unb ber Bunge,
t»e(4e bi« auf ba« über bie Ürme unb €$uUern @efagte jn billigen

£nb, femer über ba« St^embolen unb jtoar fo ralicneQ, trie man bie«

i t>8$ft »enigen ©efan gfcbulen pnbet. Slu* ta« über bie Scnffifr*

tnng ©efagtt iP em ^jeblenftttett^ befrnber« ber SRaifc »man traute
Hieb t na# einem p arten, fonbern nur na* einem gellen, Haren, freien

(nnb toieteirnoc^ f^ecieU für jatteie Ainfcerfeblen ^Tnjufeftesi mf^-
ten: toet$cn) Son* , unb niebt minber ber bei ber%u«f|)ta^e gegebene,

»ben Socal a
y

al« ben t<$t*ienppen, »ule^t jn üben/' hierauf *er*

breitet pib b« *f- über bteSßubngtett unb ben geipiaen Cinflujj forg-

fain gepflegten ©^nlgefange« unb fd?tießt mit ten ©orten; »edlen
«nfere mnpralif^en CerbiUniffe gebeiben, fo brau<b«t ttit Cfinger,

He mebt Wunen nnb betpeben, al« ein Siebten auen?entig ju lernen

»nb e« medbaniW na($iufmgen> 9lut U>enn bie ©^nle ba« nbtbige

SRaiettat an ©efang«triften enblicb liefert, toieb e« mB^li^ fein, bie

©egnungen ber Suup allgemein unb ba« große {publicum mit ben
©drangen unferer Sßeifler belannt ju matten. SSte un^enfigenb

e« mit ber @efang«fertigteit im allgemeinen, befonbei« bei un« in

€Übbentf^lanb bi« jefct not^ bepeüt ift, türffe ber Umpanb btn?eifen f

bog fautn fe^e ©efangtereine ju pnben fein mögen, bie im ©taute
finb j. »- bie $afpoWmuPfen ©ad?'« ju Pugen, SBerfe, bie jeter

SBeutföe, ber auf JBtltuug 9nfyiu4 ma(%t, tennen foßte , »ie er bie

püpultA ren <3ebi$tc bon @oe(be unb ©^ifler fennt". Ser £f. tbeilt

ben Untcrritytspoff in brei, ganj rationell um Seichteren jum €<itre-

teren fortfcbTeitenbe^au^tpufen ein; Herauf -folgt ein Subaug, krel^tr

fcaf «äefentii^pe über bie berf^iebenen ©^lüfjel, ba« SaciWagen,

bie ttalienif^en Än«brfide nnb einige fflnflferiföe ^au^tbegriffe, al«
Sontrapunct k. entölt, unb ben »efsilufe madjen tH stauet mit ber

Schule fotttärettenbc e^utlieber. 3m i'etrgange pnb un« nur we-
nige (Eiugetnbeiten aufgefallen, j, ». ba« ©, 6 geiebrte ^ortamento
bon einem ©orte jum anbern, teobur* lei^t unbeutlicbe Su«f|>ta4e,

Seitoifcbeu be« Cnb- unb anfangflbuftpaben bon jtoei Kotten befor*

bert toirb, unb an teffen ©teBe »erbinbuna ber einjelnen ©üben ein

unb beffelben «Sorte» ungieid> toi^tiger erjtbeim. 8ud^ trefien un«
bie bo, bu unb ba auf jener ©eite nidjt te^t munben* Cttoa« tabl

unb ni*t leiebt faßliefc, überbauet ba« »etpSntniß ter*ccorbe trenig

fSrbernb, etfc^eitir un« bie erpe Sumerlung w\ ©. 27; unglei* Itbt-

reifer »rfire eine »eranföauli<buug ber »uptfung ber ©eftimen*
unb Kcnenaccorbe gttoefen. €onp etf^eint bie bereit« treiteSer-
btehung tiefer Cboiftfule tur^ ibren biel toeiier, al« 4'bnli$e €<bu-
len in bte beeren ftenntnifie unb »nWauungen bitieingreifenben 3n-
balt ganj toobl gerechtfertigt —

Dr. Wfitt}
t Urßrr bU Scruirutig J»f5 „Eon 3itanM im I. f. ^cf»

c^eini^cater. HEien, ©elbfiterlag be« «erfaRet«-

3)ie}e« ©*rifl^en mt^fift im ©e^aratabbrud einige bew 5Bf* für

bie V ffiiencr Seilung geiftiietenc ttufffi^e« Cr untcrtthfi baiin bie

an ter (oen Hin am €*luß #>ba« nc<b immer etpe (?) Sunfiinpitut

£eutj<blant6 w genannten) ßiener (öftrer lantliupge 3ufceuitung
einer genaueren ftiitit unb befrric^t b^tj^iic^ ta« erpe auftreten

ber Cibtra, ta« erpe ginale, ba« 6ejtett, bie griebljoffefcene, tinjelne

«rten unb ta« letjte ginale, ©eine »ufipeüuugm finb fap turitreg

treffenb unb bm$ta<br, oft &u6) mit unterbaltentem $)umor ßctrfitjt.

Ungetügt iSgt er unter ten 8teauipten ba« ncd? immer für ba« %m-
^biibeater beregnete ellenlange eitbouetten^egiper, te^glei^en ben

buT$ 9ii^t« motibinen albernen ftrief ber xicfy bemfelben benannten

»riefarie* BHe ber 8>f. bie fcon ibm für ben 6*luß ber C*er t>orge-

f^Iagene ^totale ginpemig" crmBgli^en toiß, fo total, baß man ben

Scmtbur unb Xen 3uan **gar ni*t mebt fiebt, fentetn nur ureb auf

offener Sfibne pngen bött", bermJgen tttr un« nt^t torjuptüen.

$uiä) ba« |$eint uu$ lein trefenUid^er J8erb<Peiung«tor(^lag, baß

Eon 3uan patt ber lantlfiupgen rotbtu Scufel ven gurien ge*eiti#t

weiten fofl, »eil aueb bie« ldä?t einen ni^t miuberlinbiWeneintrud
mad?en Tann* ®ie «orfc^lSge be« »f. für tiefe« ginale erf^einen

überbauet nur taju geeignet, al« fdtffcbare« SDtaurial für treitete

3teen*6nitoidelung jur fcijung biefer fdjon fo lange fätoebenten tri-

ti^tu gtage »ei freutet ju freiten. Stie frafk ttn i\m in Ctrlftiag

gcbtajbten Slentetungen tfnncn tagegen al« frirdt^e ft tx befi erringen

em|)fcbltn teerten. — 2.
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Geschäftsverlegung.
Vom 1 . Atli 4, h *b befindet »ich mein Magaain in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 8.
Berlin, 1. Jtrni 1867.

Pianofortefabrifcmt und Hoflieferant Sr. Maj\ des s von Preuaseitt

Die Pianino -Fabrik von H. Kriebel,
Berlin, Kocltgtrasse 9,

empfiehlt Pianinoa elegant in Polia. und Nussbaum, brillantem Ton und leichter Spielart zu den solidesten Preisen,

unter Garantie,

HTeue Musikalien
IM V#riag« von C. V. IV* ftlesa«jl m Leipaig, w«lefc« derch
jede Bach- und Masikoandlwag tu beakten «lad t

franx, Beb., An» Osten. Seen» Gelange f. eine Singat m. Pfte.

Op. 42. compleL 27 V» Ngr.
Beiaer, Vf., Zwei Lieder f. eine Singat. m. Pfte. Op. 81. 15 Ngr,
Buhe, W., Roee bjuu Bpinea. Polka gxeoieose p. Piano. Op. 185.

17Vt Ngr.
Scarlatti, A., Fuge f. Orgel. 10 Ngr.
Baüert, B., LÜli. Salön-Polka f. Piano. Op. 8. 15 Ngr.

Ute JRuaihaliHi
im Verlage ron

C, F. Eahnt in Leipzig.
Brandt, A., Op. 22. Erstes Notenbueh f. kleine Pianieten. 15 Ngr.
Brauner, fj. f., Die Schule der Geläufigkeit. Kleine melodische

UebungBstäoke in progressiver PortsohreUnng f. Pft«. Hft. 8.

15 Ngr.
Baadroek, J., Op. 2. Nenn WaldHeder ohne Wort« f. Pft«. Neue

A»g. 28Vi Ngr.——— Op. 6. Acht Reise-Lieder f. Pfte, Hft. 2. 1 Thlr.———- Op. 57. La Bylpkide* Piece elegant« p. Pft«, lö Ngr.
'., Op. 4 FmhUngshut, roa Maller t. d. Wen«, f.

t «fc m. Pfte. 5 Ngr.

, A., Op. 15. Kinderieben. Fflnf leicht« Tonetftcke f. Pft«.

Hft. I. 17V, Ngr.
•Wim, E,, Op. HO. La Rees des Alpes. Polka - Matnrks f.

Pfte. 7y, Ngr.
Op. 118. Oeber Barg und Thal. Oalop f. Pfte. 10 Ngr.— Op. 114. Kriegen Heimkehr. Marsch f. Pfte. 5 Ngr.

-Op.llö. Heradame. Polka f. Pfte. 7'/» Ngr.
•hala-Waida, J., Op. 80. No. 9. Ihr Sterolein ade ! Lied U 1 St.

m. Pfte. 5 Ngr.
Tani-AUram, erstes Leipaiger, t. Pfte, Jahrg. ö\ Neue Ausg. lThlr.
laakboh, W., Op. 65. Vier Motetten t gemischten Chor. Partitur

und Stimmen. 1 Thlr.
Tl«le v B., Dix Sonate« p. Pfte. No. 4. DaolL Op. 24. 27»/t Ngr-
es>, 0., Op. aa Morceau d« Coneert, Thema de Bellini, p.

Hautbeie «t. Orchestre, 8 Thlr. 10 Ngr.; ar.Pfte. 1 Thlr.
TeSvatk , C. ».-, Op'. 15; Qrand Quatuar p. Pfte., Viola et VceUe.
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art^agt» (tu i 9««*) 4*tt «Wt. 9Uue

TOnsiJL
/ratty Ärcnöef , ©er<rotwortKd>er JRebarteia. — ©erleget: €. 4. Jfatjnt m Cetpjig.

5». Cbdtif Ö fr H. AflW in «Tafl.

€* I- l#*ü>4in * tu.1l Hmßexbflm- TöimubUQiiiftK Bank

I. ütttmwim * Camp, in fleto. potT*

f. »d3Tertrai*c& in ffiten.

*ifr«Jjntt * Wolf in föartoan*

SfiUIt: ©« 8ö*ewötin in 3Wa$ftt, L (6$Iuß.) — t«mfp<ra>rt>i <*e4>*

ifo). - *iriu Jriüwi (aafle^ef«t*te, 8«mif*tel). - fcoaÜbtlHct»

Der £oOengrin tu JHüncöen.

i,

(S&ttfetung unb ©*Iug«)

*

ÜDerSrnft, welker in unferenflugen ba«£unftweif abelt,

beffen Sbwefenljeit e« gu einem Äunpfifld l^erabfefct, iß eine

aus bem innerfiten ©runbe ber 2Beltanfdjauung unb Sebenflauf.*

faffung erwad)fene$raft ber ©eele- ©r ift ber au« bem ©oben
unb ber umgebenteu ?uft entfogene Sebenöfaft ber^flauje, ber

im Steigen bie ©lütten fjenw treibt. Äatin er un« aner*

jogen »erben, biefer Grnft, fBnnen wir tyn »ollen, erringen?

2Bir vermögen biefe ftrage nid)t ju entfdjeiben, aber wir be»

jweifeln e«, wir glauben, er liegt in unferem ©tute, er ifl un«

angeboren r feine Ouefle mag wol im gc^eiuificn äßerben be«

SWenfdjen »erborgen Hegen. 3)ie erften Feueranbeter, bie

erften äu«bilber ber rollen 9teligion«triebe, wer (e^rte fle,

wer offenbarte tynen ba«? 3§r 3nnere«. Sem bie Seite ber

Söeltgef^icfe, bie wofcl erfennbare wadjfenbe ©oflenbung ber

SBelt in tiefficr ©eele ein ©au in« ©laue, ein babtjlouifdjer

Sljurmbau tft, an bem nur ewig jieflo« bie regenben Äräfte

fi$ betätigen, bie Seibenfdjaften fldj entfalten in Arbeit unb
©treit, 9?u$e unb ©elagen, bem wirb ber ffirnft festen, ober

nenn feine 9?atur tyn mitbrachte, wirb er im planlofen brei-

ten serlömmern; wem aber unfer 'bunte« irbifdje« !J$un ein

$3rftcfenbau ifi über einen meerbreiten ©trom in ein nur ttie

S^ebelperne fc^immernbeö ?anb ber 3beale, ein got^if<^er©au,

$u bem Religion, Siffenf<^aft, ^ßfyitofop^ie bie Pfeiler, bie

ffflnpe ber taufenbfad) »erf^Iungene ©^mud be« ftü^enben

©clanberd, baS ©tut ber ©djiac^ten ber Jtitt, jebe Srfinbung

ein neues SSerf^eug, jjebe cb!e S^at ein ©tein, jebeß Oa^r*

$anbert eirt ©ogen aetter jum Ufer iji — too bie ©efellen bie

Berufenen, bie SJMfUr bie Au«ema^lten unb bie %iextn bie

mflfpgen ©affer finb, bie bei feinem ©au festen — ber bringt

ju Seben unb Arbeit ben ^eiligen (gmft mit, trägt feinen ©tein

|etju ober meißelt ibn aul, flnnt auf ein SJerfjeug unb fdjafft

tß, giebt ben Stoffen feine« ^er^en« jum Äitt, j>ragt baä

©ieget feine« ©eifle« bem ©lätterf^raurf be« Saue« auf unb

fragt nad) feinem anberen Öo^n at« bem ©rot, ba« i^n ber

Arbeit erhalte, unb fagt nad) bem Sagemerf: „»iebet eine

©teinfdjidjt— ©ebulb", unb nac^ bemSeben: „triebet faft ein

©ogen, ©ebutbl" unb föaut jurfid auf bie ©ogen, bie bie

3a$r$unberte bauten unb Dortoärt« »on ber©^oOe f bie er jn-

fügen ^>atf^ auf ba« lorfenbe Ufer toeit, weit brflben. ®er
ftönfHer bVingt ben @rnjl mit, beme^iQer'gSffiort jumCban*
gettum geworben ; „3)er 35idjiung ^eilige SKagie bient einem

weifen 28ettentfane\ ©iebt e« aber einen ©ettenplan, fogiebt

e« an(^ einen panmadjer, unb ba liegt ber ftnoten! SBer ni^t

an ©ott glaubt, ber glaubt and) ni$t au fidj* möge er e« (£u^

nod? fo oft wei« ma^en! @r glaubt nur an ®ö§en unb fdjafft

Sud^ felbft neue, ober bod> einen neuen,* fein eigene«, eitle«

©etbft, fein bron^irte« ®ip«-©tanbbitb, ba« imoeubig bo^l ift,

feine romiföe Omperatorenwörbe be« ©ei^e«, wel^e morgen

toon benfelben titeraiifc^cn ©claüen toieber vernietet wirb,

welche fie geftem ftbufen. 23er ui^t an ©ott glaubt, auf toel*

c^em religißfen ober ^ilofo^if^en 2Seg eri^nflnbe, ob ex

iin mit ©anet 8ugupin ober mit ©oetye'e gauflfu^e ~ ber

fielet ü\x$ nic^t in bem eigenen ©djaffen, in ber eigenen Arbeit

ein 9?ac^ringen bem ewigen ©orbüb, wo^er foll er ben ßrn|t

nehmen ju feinem Äartenljau«? SBer aber flau bem fo«moto-

gifc^en unb ontotogif^en ©ewei« unferen Somponifien«©e*

wei« com ©afein ©otte« annimmt, wenn wir i^n x>or eine

Partitur führen unb fragen; 2Ber ^at ba« Sine« gemadjt, wer

^>at noc^ lang e$' e« auf bem Rapier ftanb in nächtlicher ©tiQe f

wenn Alle« fd>lief, im nnbelauf^t lauf<^enben ©eifi ben Reim

eine« grogen ©ebanfen« empfunben, wer ^at ober bem S^ao«

be« ftjeinbaren 5Ri^t« gebrütet, wer $at ben ^bgrunb ber

©e^nfudjt überfd^wommen bi« jum rettenben Ufer be« hinten*

fajfe« unb bi« jum ^erborfpro{fenben ©ra«^alm ber erflen

9?ote f bi« bann biefe ganje Sßett bon Sonfonanjen unb 2>iffo«

nan3en bafle^t, bie« ©ewirre bon ßanUtiü^t^, üon benen

jebe« ein lebenbe« SBefen, ein Jon ift, ber nur einen »fugen-

Hirf, $u re*ter S«t erflingt, bi« aöer ©onnenaufgangglärm

unb alle« ©djladjtengetB«, alle« ©eten, ©einen unb Rubeln

biefer taufenb unb taufenb Sioten unb ba« ftiOe Steifen ber

Raufen, aße taufenb feffelnben öinbejlri^e, aüe bebrüdenben

©forjanbo«, aUe anfalle be« @rl)6&en« unb ©erliefen«, alle«

befreienbe ©taccato, aKe ©ebulbproben be« ?argo unb aUe

UeberPttrjungen be« ^repo bafte^en— bt« bann ber ©or^ang
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fi$ §ebt, h\9 eine tBnenbe $aubtung cot unS laut wirb, bie

gerate barin iljre $3djfte ÜJoßenbung Ijat, baß Stiemanb iljreS.

©^öpfet« gebeult, beten SRäl^fct erfi mit ben legten Sorte*

gefBft ©erben — toet ufis bann antwortet, baö tyat ber 2)id)-

ter, ber Somponift, bet$lanmad>erget&att unb e« ift ent$fi (fenb

fäßn unb tooflfommen, bet »itb über unfere ©ebanfen bora

ffirnjl mit und einig fein, bet toirb audj biefelbe ttnttoort mit

uns auf bie gtag« taten: Sawrm fy** ©ott bie Sdt gef^af-

fen? öpt m ft«
«mp«n»t tnjt «4»« «ngbare Selt«$omt*|üt

bte ?etpjiger afleffe?. §at et fie gejdjaffen, um fie mit einet

guten ßmpfe^lung felbft ju 9?ietet*$iebetmann ju bringen unb

fle tym »orjufpielen? §at er fi$ bie örbe als eine Art Quin-

tett im dafjlfdjcn ©ttjl gebaut, ba« $etlmeSbergex fcietleidjt

im nä<tften ©intet jur Aufführung bringen f&nnte? $at er

flc gefRaffen, toeil anbere ©ötter t>or tym geniale Selten ge«

fetaffen, um fi<t äW <** tüdjtiget ©ott ju jeigen? $at~er feine

Seit in unenblid* »tele ©tetne eingeteilt, »eil baS nun bodj

einmal bie $ifiotifd?e gotm für baS SeÜfdjaffen toar? £at er

#an$ti<f einen 23efu<t.gemadjt, tfy er fidj bamit in bicOeffent-

li^feit getraute?— ftein! er bat bie Seit gefRaffen aus ÄU*

gute, an« »abrang, au^HtoetetttU «uö SIßgfite— kenn

er bebutfte beffen uidjt, et toar berfelbe unheilbare grofje ©ott

feit Ghmgfeit, et bebutfte uidjt ©uteSÖobeS, am Senigfleu

6uret meift feljr fdjiedften Ättdjenmufifl SuS SÜbrang —
benn e$ ruljte nidjt in iljm fe|t ßmigfeit, er beburfte Surer

bennod), er bebutfte einer Unenbli^feit oon Siebe, öon fingen

nact Soflfommenjjut, na$ i^m — ba tourbe er ©djöpfer, er

gab fsdj Ijin in feinem SBerf , 'er etfannte fid) in feinem Sctf*

Hug HtaeiSbeit, benn fo toeife ift bieg 8IÜ in Partitur gefegt,

nad} fo unetgrünblidjen, son taufenb 9*ei»ton
7
s no$ lange

nidjt etforfebten ©efefcen Ift ber ©anbei biefer ©eßirne einge-

richtet, fo ergaben nottyioenbig bis in ben fleinfien ©ueöftabeu

ift ba« ?ibtetto biefer Oper, bag all biefe SKufif ber »benb-

rBÜjen unb Orcane, M# ©c^taf« unb bes Xraumö, beß Ster-

ben« unb ©ebaieng, bet SWenf^euleibenfc^aft unb be« SDJen*

f^engeniu* nur »ie ein frönet ©Amud, wie ein S}ufif$leier

ber ©a^t^eit etfdjeinen* Unb ein gunfen biefer ©üte, biefcö

3)rang8, biefet ffiei«^eit im <§ifeBpfer beö ftunjltoerfe« ift eS,

ber ben ^eiligen Stuft erzeugt 5Diefer ©üte, benn er toar ein

©entuö, e^ et fdjuf, unb et burfte in Anbetung &or ©ott bei*

ftummen, unb aar bodj, toaS er tvat, e^ er fang, unb ©uteS

Sobe* in (Suren ßcitungen bebutfte et toa^rlidj ni^t. 2)iefe8

Dranges, benn nun mar ja einmal ein Utfd?öpfer bage»efenr
ein Urcomponip, ber einer Unenblidjfeit »on 9?0(%fc^affenben,

i^m 9iüdjrinfc) enteil bebutfte. S)tang na^ ©elbftljirtgabe,

©elbfierrennen, ©etb^etebelung fei efl, bet SBetf auf gBett

etjeugt SDiefer Scheit, benn ift baS ©eteiffen, fca8 tiefe

SIRit ft^ ©elbp ju SKat^t geljen; «^abe iöf ettta« ju fagen?

ptb idj einen On^alt? ^ab id) einegorm bafür? 933eld)e? 23in

id) baö, mae in meinem Äunfttoetl at^utet, ober iß eö ein

grembed , Hngenommened , »ngejtoungenee , ISt^eu^elteä ?

Wad) i$ ni^t tut ^uni>ert Südjern ba8 ^unberteinfte? %\xi

taufenb Ouartetteu unb (Sonaten bie betteffenben taufenb»

einflen? 3ft 9lieter»5Btebermann gamineneater? 3)en(£rnp,

ben Ijeiligeu ßrpp'fucben mix im Jhmjtoerf, mit u>e(d>em ber

^odje^mütbige (Sid>enbotf f jene ©tropfe« fang, bie teir um
fo e^et mitteilen bürfen, als fieäßen beUfo^n in feinet fd)3*

neu Sompofition meglieg, n>ol nid^t au« medjtem ©emiffen:

Unb 6u$It mein ?ieb auf ffieltgnnft touetnb,
Um finSben ©oto ber eitelhtt,

let^iog' mein ©aitenfpiel! unb f^anemb
^toeig' 14 bot Sit in %»igteU.

Oa, bafl finb fce^erjigeneiüert^e ©orte be« jtoeiten Sunjl-

eoangeliften, ben u>ir anfügten, unfered fat^olif^ea ffiidjeu-

botff, na^> unferem protejlantifdjen ©filier. SRenceWfoljii

^5tte biefe gipfelnbe ©tropfe nid^t n>eg£affen foDen, fie wart

oann bur^ fo utandjen ©angerö SBunb au^ in manäeä ©an»
getö D§x gebrungen, ber fie ^atte brausen, ber fie als Äate*

^iemu6 auttoenbig fyättt behalten foQeu. ®enu toir leiben (e^r

au biefe? gUtffj von in^aU(ofer SßufiJ^ bie uns Reiste oon allen

@«ten geboten »irb, bou loeld^ev ber fflaiU ükrf^oemmt
ift, Ocber talentitte 2D2uftferf unb e« gtebt beten in uafereä

gereiften 3eiten fo Diele, glaubt nod> einmal ein neuerJWen»
belSfo^n, ein neuer ©t^umann loerben 3U muffen; man arbeitet

fieb in eine fdjtoinbelnbe Opuäja^l hinein, man fe^t ditclamt,

©tedjer unb ÄuSßbenbe mit aQen ^unbert ju ©ebote fie^enben

Mitteln in ©ettegun^ — unb — niorbet un8, aber gepe^t ju,

ba§ totr Sie^t ^aben, — wenn mir unö f(^ließü(§ fragen:

3Ba« ift benn brau unb brin? 2Baö xoiU bewi bas fageu? Oft

benn baS erlebt, ^at eß eine ©ereefttigung in feiner £ugenb

unb felbp in feinet ©Ünbe? ?ebt eö benn »ir!ü^? 3ft benn

ba ein (gntmicfelungSgang oon SBerf ju SBetf? Äann^ bu toei*

neu ober la^en babei? ffommfl bu ju me^r alä einem faaer«

fügen: itJRe^t^übf^!* ju bem b i (^ bie8g ei fterfiirfenbeS) anaer >

gefc^enl beö Talent« nötigt? Wein unb abermals nein. SS

ifl nid}t Seben auS $tUn, eS ip Literatur aus Literatur, toaä

U)ir ba ^oten! Sßatum benn, O^r treueren gteunbe, biefe

fidjete Öanbpraße t)ou einem O^r jum anbern unb bann »tebet

^inauS gar fo bequem unb gar fo fidjer immer wanbeln?

SBarum benn fo nic^t einmal riSfiren »ollen, mitten auf bem

SBege in#erj unb Wetzen ju flnteti unb feiig unterzugehen?—
Slber, toerbet 3^r uns jurufen, .Urlaub fingt bo(^ fo ridjtifl:

r
,3)aö ift* greube, baS ifl SeBen, njenn'S Don allen feigen
fdjaOt!

ä
95on ^erjen einberfhnben; aber auf ber Söalbtoan-

betung in eine ©djenfe unter eine Sanbe Sogelt>er!äufer jn

geraten, too jebet bie Sogelftimmen prfidttig nadjafynt unb

IQe auf einmal pfeifen, baS ip nidjt angenehm, ba fl Hebtet

man balb toieber in bie f^Ü^cnbe SBilbniß, um nur einer

ÜDroffel ju lauften.

Sit führten ©filier unb ©idjetibotff mit i^ten golbnett

Sotten ju unjeter Sefraftigung an. SBir fügen einen brittea

ßünplcr ^inju unb cineSt&aUon i^m. Ge ifl 3Jietf^eL Bit

faben i^n einft ÜEage lang »erftimmt unb traurig, nieberge*

fragen um^erge^en, als er an einer ljetrlidjeu toeifelic^cn

^Jortraitbüfie arbeitete, Unfere 3>i6cretton, i^n »ä^renb ber

3«it ni(^t um ben ©runb feiner Trübung ju fragen, lohnte er

fpätet butc^ freie 2#ittljeilung eines ed?ien ÄüuftfetjugS, ber

uns fefi im ^erjen bliei- <£r ^"atte bemetft, ba& bie »ortre-

tenben Steile ber ©tirnbübung mit iljren entgegenfte^enbeit

Sinien im 9?aden ni^t im genauen anAtomifc^eu Serljaltoiß

ftanben unb na<^ längerem Bögen fyatte er fi^ entf^lojfen, ben

Sfopf normal« ganj absune^inen unb bie 2tr&eit neu ju be-

ginnen. S>a3 gefeta^ aaS bem Crnjl, ben mx meinten, baS

gefdjatf airt bem tiefflen {ünfilerif^en ©emtf^en, baS in SBag*

ner's tiSo^engrin* auSjebem SEon ju uns fpric^t 86er nun

fagt, Ö^r ewig tebfeligen Sonfefcet, 3^t be^enben, f^nell fer*

tigen Talente, toam* tretea benn bei 8u<^ einmal bie traben

Sage SRietföer* ein? Sann guiQotinirt O^r Sure ©onaten

ober ©^mp^oniefafte einmal, toie jener $o$emfte Sthtpter eine

»flfie? ä&ann finbet benn Q1pc einmal bie @tirurnod^ne«rer
SRetobie ui^t i^ren SKacfenlinien entfpred^enb? Ober ^abt

3^r feine 9ia!ur na^ua^men, feine ^olben gfitflimten ju por-

ttaitiren, ^abt 3^r feine anatomif^eu ©tfffee, gegen bie ju

fünbigen 3^r gittert, au$ u>en* fein fititifet Suc^ anbonnert?
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*f<* wie Jjeilfatn wäre e#, wenn 3$r ®u$ te ©tittett Cure
SBettc fti* ptafriföe »erfreutet, €u<6 Trögt, 06 fcenn ba« *u<$

eine ^afej ob e« Äugen Ijat, «in« IS^efnben 3Bunb, eine fin-

«enbe Stirn, ob @n$ ba« feelenbotte fWaterial be« Hingenben

%tsu9 nidjt unter ben $Snben jn Steht gerinnt, mabrenb ber

8Xatmet unter bem SWeißet eine« Äietfdjel begeifternbe #at*
«lonie wirb! O fc^offt Uudj etwa« wn bem ©tnjt an, ben

«in iRietfd>e(/ ben «in SSBagner |at, lernt f$»eigen, bi* 3%x
mat jn reben $abt, betet nidjt , weif gerabe ba« ©lötfrten lau»

tet, fonbern wen* <Snd> bie S^rfurdjt ww ber £anb, bie bie

* »Betten fydlt* auf bie Jhite awingt, ober wen« @ud> ©ott einmal

einen redjten ®efallen get$an &at, unb bann galtet« immer

«in bi«djen mit bem ©iJfewidjtgranj SWoor, ber bajagt: »3$
(in nie ein gemeiner ©ünber gewefen , i% §abt mid? nie tnit

ftieinigleiten abgegeben" — fo werben wir »ieOetty bolb mn
»tele opuscula armer fein, aber es wirb bod> r>ieBei<f)t aud)

einmal ba« Dpu« $erau«fpr Ingen, ba« bem SKeifter SBagner

nacheifert; wenn 3$r feiner »idjtung angehört, wie man fo jn

jagen $ffegt — ober ba« große ©egenwerf, wenn 3ljr feine

©eftnnung«*@egner feib. 3a, ja, ba« ©egenwerf! u>ir bitten

anfridjtig nnb ^erjüd? batitm. 6« $at nwi} nidji« bat>on »er«

lautet ©roße unb Keine Sentdjen baben Stet Aber unb gegen

SBagner getrieben unb gefprot^en, aber ber neue ©iutf , wie

i^n gteunb unb $einb nennt, I?at nodj feinen Ißiccini gefuu«

ben! äKautyelben, fa! aber £on$elben, nein! Da« ©egen«

werl, bitte, bitte um tat ©egenwerf! <£« werben fldj, mir

jwetfel« feinen Slugenblitf baran, aud) 8tfjf« nnb Söfllow'8

fiiibe», bie bafür in« 3eug gefcn, e« wirb and} feine ÜÄufter*

toorfUtlungen erleben, wir werben enbltd) einmal wieoer um ein

fd)6ne« großartige« Sonwerf reifer fein. Älfo bitte, bitte,

ba« ©egenwerf. Ober war c« t>ieücidjt ber rrQanfi" bon

©ounob fdjon?! 3)ann galtet unö nnfere Äwrjft^tigftit jn

gnte — »tr gelten tiefen ©egeutaifer för einen— au$ge*

hofften.

Sie einft ber Jtuabe Ki^arb ®Afin€r mit funfelnben

«ugen nnb «o|>fenbem ^erjen jn 6art OTaria bon IBeber

^manffab. at« wro$erreapeamei|l<r # berWutur feinende«

fnc^ ma^te, wie er ft<^ bann erinnert, i^n in ber Oper birigi«

ten gelegen nnb wie ben Sauberer im SÄär^cn angepaunt,

im finbifdj entjflctten ^erjen fi$ gefagt ju ^aben: «3fi^t

Äaifer nnb ftbnig fein — aber fo bafferen, fo birigiren!* —
fo mußte bann ber 5DJann, alö er nun bie Stelle einnahm, bie

ber Shtabe erträumt $atte, wenn er bort in 5Dre8ben mit feinen

htteQigenten ©Angern, eine ©t^rBber 'De Orient an ber

©pi^e, bie „€urt?anti}e" feine« großen ©orgänger« etnf!ubirte,

loot wwnberbare ©tunben in ft^ verleben, ©tnnben beß $>m*

auff^auen« ju bem ©eif)e be« Spanne«, beffen freunblitbet

©rag einfl ba« tieffte, a^nung«t)oBpe Crlcbniß beö ftnaben

gewesen war, Seldj eine Sljat, weW> ein ©prung be« SeQ
an« $effeln nnb ©anben be« $erfemmen«, eine« t^rannifd)en

©ef^mad« ^erau« auf tfe rettenbe ^3^e bt^terifc^et ©etbfi*

ieftimmang wat tiefe n®«t^antbe", unb welche« tiefe ewige

Wärmen ifl bie <£niwitfelnng biefer neuen, beulten munfbta-

matifdjen Ännpl S« mu§ ein »er^renb brennenbeö Un*

genügen, eine erhabene Unjufrieben^eit gewefen fein, bie SBeber

rta^ ferne* Srfofg mit bem ^reifaflfc* erffiöte. 6r muß ft$

gefagt |aben: v®8 ^at feinen rotten SSantel an unb leine

£aljnenfrt>er auf bem $»«t, »a* nn« in ber Dämmerung na^t

nnb nn« ba« ^erj im Steffen einengt. @« giebt ärgere

©$re<!en, al« ein fencrfpeienbe« 2ßttbf$»eht nnb ein SCobten-

aeripp, ba« ben %xm na$ nn« au*ftredt, na^bem e« öor^er

Mttterna^t gefdjlagen ^at« Der ©^ntini mit feinem |o^en

SConp6 ^atte ben «etnbeutf^en (JapeÄmeipet arn^ t>ieffei^t

etwa« faiferfieb ton oben ^erab angefe^en, unb SBeber mufte
fid) fagen; <&x ^at eine Art 9?e^t baju, benn fein Ännjtberel^

if5t ba« $tyere, er fö^It no^ ben Soben be« fran^fif^en gro-

ßen SKuftfbratna« unter fl(^, mein *Sreifd>ßfc* ^at etwa« wm
©enre Jenem großen ©ttjt gegenüber. Unb nun begann IX»
titauiföe fingen in biefer eblen, poljen, feurigen tffinfHer*

natnr, feiner tyfyttn, fflgen 2Rttjtffeele ben f^ßnen bnrt^geifitg-

ten, jartgeglieberten ©ebanfenfBrptr jn erwerben, bie äRa^t
be« Dämonif^en, welche in gerftörenber ffiudjt unb Ueberfötte

bem jarfcn SÄanne »erliefen war, nur in bie großartigen
©eftatten, nirfit wieber in @eft>enffcrgmft>en jn b<tu^en, ade
bie bejaubernbe »raft ber Katurempftnbttng, ba« ©eben be«

9Ba{be«, ben ©$auer ber »ilbniß, bie »lüt^enufer bcS

waßenben Strom«, bendubel be« Saibwerf« nnral«@^mntf
unb ^tntergrunb eine« erfäflttemben ©eelengemSlbe« jn ent*

falten , nur als glänjenbe 2»nf(^el um. bie ?erle beutf<^er

granenliebe jn ^äflen, ben ff^or au« ber nieberen ©tufe be«

Äefrain*fingett8 auf bie §itye fee« antifen Drama« ju ergeben

nnb ben Deut|$en, benen ex a(« dflngltng $retyeit«tfeber ge*

fnngen, nun bie ©abe be« reifen ©entu« barjubieten — bie

erfte beutfie große Oper, in welker bie an«einanberliegenbett

jerfififtanben formen ber©itnatton«^rie, b*8 8ieb*ßlli^en*

jur SE^eaterfigur nnb wie aQ ber Ijübfdje Opetntanb ^eißt, in

ba« tieffte 3ntereffe ber ^anblung hineingezogen werben foä*

ten, wo nidjt langer ba« geworbene ©ute eber ®8fe un« in

tnnber gorm borflngt, wie e« ip, fonbern wo bie $o$e 3ÄnflI

nn« w&^renb ber fyaunenben tragifc^en $anbtung in ba« Sa«

bt^rint^ ber ©eelen ffi^rt nnb nn« jeigt wie e« wirU 9&a§

wir nur in fe^r nnooSIommenen ©trieben «ijnbeuten toermS«

gen, wie innig mußte ba« ber ebenbfirtige ©enin« 2Bagne«'f

erleben! SBirfinben ^ierni^tben^aum, ^)elmina »Cf^ejtj
gegen bie ^Bc&ft ungereimten Angriffe in @^a| jn nehmen,

benen fie an«gefe|t tft, wir werben eine anbere ©teile baffle

fachen — aber fei bem Wie tfrm fei — bie »$nrt>aut$e» ift bie

f^merjli^fte, er^abenfle ftünplertragS bie; 9Beber i(l wie eine

(Efdje, welker nnr ber ^aneb Obin« fe^tt aum äRinfc^wer-

ben — auf jeber Seite biefe« «Berf« gßttlicbe ORnpf, aber bie

^eißefte ©e^nfu^t be« (Somponiften, DMjtercompomft 3U wer-

ben, ein bfatige* Äingen mit bem ©toff, ein ©djiffbrnd) auf

bem tofenben SXeer , auf ber @ntberfnng«fa^rt na$ bem ?anb

pe« Obeal«, wo be» ©tttrm nur bie Stummer be« gef^eiterten

Schiff« an bie blä^enbenUfer be« erfe^nten gaftbe« wirft. Die

„<Surtjam$e* bleibt babnr^ ein ewige« £ettigtljum aQer Äfinfl»

ler. äBeber fe^rte im #Oberon M tnit gebtodjenem ^erjen jnt

alten Opernform jurfld, mit i^rer ©eteimng alle« Unwefent-

li*en unb ^intanfe^ung aße« Sefenttl^en, flngenb wie ein

@^wan, im®terben f^affenb wie etn©ott, Pau^'« elenbe«

^ödbrett ju einem Starb wanbelnb, bon ber ©ebnfudjt na*
ber irbif$en ^etmat^ in bie ewige, in bie Unfierbtt${eit em»

porgetragen.

^aben wir un« nun im&nfdjauen ber itßur^ant^e* ganj

burdjbemtgen mit bem 3fatu«geffl^t ÖJeber*«, $ab*n wir un*

}U bewußten Teilnehmern ober gufc^auern be« geiftige»

ffampfe« erhoben, welken bie unbergangüdsen ©lättet biefer

^artitnr ent^aiten, fo füllen wir un« aflerbing« auf bem ©0»

ben eine« f*Bnen SR8r$en«, »enn wir un« wie mit einem

3<wberfd>tag t?or ben »2o^engrin» oerfeftt benfen. 3öa« bort

©efafuebt, 9?otb, «ampf, Drang, ©nc^en unb Oeren war, ifl

^ier ©rfflOung, ^eil, ©ieg, »efriebigung, §inben nnb ©ewiß« _
^eit geworben. SBir fe^en in Sagner bett au« ber Umarmung •

nnferet großen Di^tnng ünb unferer gwßen SÄufW normen*
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fbtg unb unter tßbttidjen SWutterweljen geborenen ©enfu«, totU

'djer, mit ben reiben ©aben ber IteBenb«! örjeuger au«ge*

ruftet, 3*ttn erfien 3Rat ^ßoefle unb Ion ju einem organifdjen

©anjen, ju einer ©njleinfcit »erfömeljt , wie fie öar tym ge«

abnt, nimmer aber geflaut werben fonnte. £)ier waltet ein

toSOig bewußter, fdjopferifd) orbnenber ©eifl in fo tooQfomme-

; ner Seife, baß 2Rufif unb ?oefle fortmä^renb ba« innigfte

dneinanber bleiben, nie jum SKebeneinauber erfdjtaffen. Söenn

in Hfeolar« ebler, ge^arnifdjter Wttlobxt be« sollen SJer*

trauen« auf Surqautbe« SEreuc bie fd>3ne SCRufttfeele ftdj tm

5Profrufte«bett ber Turjen Seytworte winben muß — fo ftnb

Jjier bie wenigen SBorte: „<£lfa! id> (iebe bidj!" auf eine ©teile

unb in eine Umgebung gefefet, wo ber banlbare StfadjljaÜ im

§erjen bem (Jomponificn gerne Stblaß für jebe t>erfaumte Arie

gewährt. 5)er3)icf}ter*(£ompünifl be« „tfoljengrm" würbe au«

bem finale be« erften Slcte« ber „<5urtjant&ew, wenn et über*

$aupt bie Peripetie feine« SDrama« auf eine fo uuwefentfidje

Situation Ijatte binauSge^en (äffen, ein fpannenbeö ©eeteuBUb

oon bem SJögtein gemalt Ijaben, Weldje« Ijatmfo« um bie ©djlange

fcüpft, oljne $u wifjen, baß e« im nac^ften »ugenblitf öon iifr

üerfebfungen wirb,*er Ijatte fdjon ^ter Shjftart unb @g(anline

in eine a$nung«DolIe erfte öerfiljrung gebraut, ju wetdjer

bann €ur^ant^cnö unfdjulbig ibijflifdjer ©rautgruß in einen

weljmülljig wirfenben ©egenfafc getreten wäre, wa&renb I>ier

ber Ofaru« SBeber fonnenmübe in« ©rün ber Slue jurütfflnft,

Stjfiart ju einer Duartettflimme wirb, unb irgenb ein (Sljörift

$injutreten muß, um bem ÜMuftfer ju Reifen, wo tbn ber£>idj*

ter im ©tid) laßt. 3>a« öoüftänbtge, fattigenbe fcetfen Don

gform unb Onljalt, üon Srftubung unb ©eftaltung, bie brama*

tifdje ©ntwitfefung eine« fpannenben Vorgang« bi« jur gtän*

zenbften ©ipfelung im finale, umtfeibet öen einer 9J?ufif, bie

tm flrengften ©tytgefüijt jebe 9Zote nur au« ber tiefften Sftotlj*

Wenbigteit be« ©anjen fceroorgeljen laßt, ba,8 innigfle orga*

uifdje 3ufammen$afte.u aller Safern be« ©ewebe«, bie jwin-

genbe ©ewalt eine« 3Berbeprocefle«, welche ben £aud> |ebe«

<£$orifiett, ben ölitf jebe« JJufdjauer« untrennbar an bie ftei*

genben ^afen ber ?öfung leitet, madjt ben erften Set be«

,8o^engrin» ju einem fünHlerifc^en öilbe, gewährt einen @in-

bruef, lote mir e« im ©rama no^ nirgenb geflaut, U)ie

toir tljn im 3)rama no<ft nirgenb empfangen $aben. Sag-
ner, naebbem er im «SRienji* ben Reiben Orrt^um für im-

mer gebüßt Ijatte, bie ^üQenbebürftige, ^immüf^e ©eele ber

9Ruftf in ben Selb einer politifAen ©taat«action ju j»ingen,

unb un« biefe bur^ innigere ©emfltl?«beju$ungen ju Derber3*

tid)en, wobei er mufifatifö bie3^gli"g6f*w^ ber großen Oper
in^ari« austritt, fc^on aber jene freibeitöbürflenben Fanfaren
erffingm laßt, bie nur i^m gehören; na^bera er mit jenen

geifligen ©ie6enmeU*nfUefe(ri, wie fie nur ber ©eniu« tragt,

mit bem näc^flen ©d)ritt mitten in bie Srantung ber SRorbfee

bineinttitt unb entfagenb allen Äeußertidjfetlen bie Sonfeele in

ben einzig entfprec^enben ?eib ber ^erjensinnerlidjteit, ber

©e^nfu^t na<^ Grlöfung rettet, »cbei er ftcb mit tooller ©eele
ben beutfdjen 3D/eiftern 2Beber unb ©po^r mieber 3uwenbet

unb auf ibren ^arafteriftifeben unb etegifdjen $faben ©turnen

pflücft, wie fie uodj ni«^t erblüht »aren, al« Üene toanbetten;

na^bem er unbefriebigt oon biefer tioc^ am(£pifdjen tyaftenben

©tböpfung, in ber i^m ba« üoQenbete ©eftalten be« Iragif^en

Problem« noeb unter ber bilbenben $<mb jerronnen toar, f\d)

tjom gefpenftifdjen gelben jum menf^lidjen menbet unb jenen

entjüdten Moment erlebt, »o bereutet jum erflen 9Kal ben

»oflen erfdj5pfenben «u«brurf feine« 34 im ÄunÖwerf niebet-

julegen vermag, aä^renb ber SD?ufiter in ber ©d>Uoerung be«

Äam^)fe« jtoifdjen b8monif<^em ©tnnentrieb unb reiner #er-

jen«liebe jum erpen Wlai aU ber Dofle, ganje, ungeteilte,

neue, einige Saguer auftritt, bem bie ftet« gtü^enber p^ fyn>

gebenbe 5tonmufe ftet« toQere, reifere färben für feine Silber

leiljt; na<^bem feiner madj fenben ffraft nun ba« ©^ürjen be«

ttagifdjen knoten« ööllig gelungen war, nur baß er baju m>^

bie öerfnüpfuug jweier ©agen beourft ^atte, bereu innerfie

9?atwr nic^t oljne Siberfiteben p<^ bem geftaltenben ®eifle

fügte— führte t^n ber raftlofe 3)rang nac^ SJoflenbung enblidj

im „So^engrin" ju einem ewigen, unevfcböpflidjen menfd>(id>eu

Problem, jur Ütragßbie öom irbif(^en©lü(f, t>om eingeborene^

SBurm in ber Stütze be« 2>afeiu« ^ienieben, oon ber S)iffo-

nanj biefe^ (Srbenleben« mit bem unoerrüdbaren SCon einer

^o^eren äBeltorbnung, bie firfj nur im 5tobe, im Untergang be«

Otbif^en löfen fann. Sr fanb ba« Problem öom ©ünbenfafl,

öon ?lmor unb ^5f^c6e im ©ewanb einer fcbBnen beuten
Sage, bereu innerjte« muftfbramatifÄe« Vertiefen unb &>
fdjopfen alle ©aiten erflingen machen mußte in bem auf bem

©oben ebrifttidjer JQJeltanfiauung groggeworbenen SDeutföem

Seonore fagt ju bem in ßetten liegenben gtorepan in einem

aÄoment, wo biefe »enigenSorte un« immer tief in ber Seele

nadjjütem: , f
6fl giebt eine Sorfe^ung!" Unb wa^rtic^, wenn

Wir un« $IIe« redjt vergegenwärtigen, ben ganzen SilbungS-

gang biefe« ^o^erregten Sagner, woljtgemerft — au^ über

ben „febengrm" ^mau«! wenn wir in feinen Serien bie SUarN

{lerne eine« Sege« erfennen, wie er »or^er nie gemalt würbe

unb auc^ nidjt fidj wieber^olen wirb, fo ifi bie eble beutle

©age, welche i^m an ber gemeinten $anb jene« erhabenen

S3vuberpaar«, ber beiben ©rimm, bräutttd) entgegentrat, eine

?eonore, welche aQe öanben be« ©eniu« (3ft, tym ?eben, Siebt

unb Ätzern giebt, baß nun alle« 5Eieffte unb $el?rfie in feiner

©eele frei wirb, aße tief bewußte unb aQe ungeabntegüfle be*

#erjen« unb ©eifte« in Ion unb garbe fidj an« Cicbt ringt.

35enn nun tft fie ja geboren, bie große beutfxbe Oper mitten

au« ben t(eyjbeutf<$en Ser^ältuiffen &erau«, o^ne ben ©oben

einer concentrirten Nationalität, wie ibn ©lud unb ©pontini

in ^JJari« erfanben, unb nun foH unS^err ©pontini «Dieber be-

gegnen mit feinem ijo^en Xonpd uub un« öon oben ^erab an»1

feljen! 2Bir werben i^m unfer fc^ulbige« tiefe« Kompliment

machen, wir werben i^m mit ber beutfdjen ^Sfltdjen^erjlidjfeit

fagen, baß wir 83iel bei i^m gelernt ^aben, aber wir werben

tym fagen — nein! wir werben e« un« nur ganj befleißen

benfen, inbem er un« abratben wirb/nad^ iljut biefen beben!*

liefen ?Jfab ber bereit« erfdjöpfteu tragif(ben 5D?ufe amw$
Wanbeln ju woQen, taß benn bo^ in unferem „greifebüö^ xn

unferem „^eiling" ein bisdjen freiere, göttlichere Suft webt,

Suft ber beutfeben SSJalber unb Serge, fuft ber uralten ®it'

terbaine, al« swifc^en ben Halmen unb Sacaobäumen feine«

„Sortei", baß fi^ im got^ifc^en ^alafl bet „Sur^ant^e'# unb

im romamfdjen S)om be« „Soljengrin" wohliger Dom ©ott ber

Vergangenheit unb 3 u 'utt f* träumen unb ju tym treten laßt,

al« jwifdjen ben Sempelmänben feiner „Sepalin". S)eun nun

\\t er ja gefdfaffen, ber große beutfie bramatifc^ * mufita*

lifcbe ©t^(, unb er fle&t ebenbürtig, ja Überragenb au Äraft

unb ©ewalt, eine ffiidje neben ber UatienifAen ^Jinie
1

,
beten

fd)ßnfte fironc auf beutf^em Soben in 2»ojart*« #5)on 3uan*

ermud)«, neben ber erhabenen Srauerefdje befi englifc^eu Ora*

torium«, bie §änbel ein beutf^er ©artner erjog, neben ber

gaüiftfcen Äiefentanne ©tuef*«, an Wetter 5W6^uI, 6^ent*

bini unb ©pontini no$ wunberbare ©djBßlinge jogen, wab'

renb fie SWe^erbeer jum toorne^men ^artbaume jure^tflu^c

unb H r°Pf te # &i* **nn ©ounob fie «ein $tnu$ fanb, »nt

j
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©pielfadjen unb 9?3f<$ereien für belogene ßinber

ju Rängen. 8Bir nannten biefe beutfäeGtdjeüberragenb

aft unb ®en>a(t unb mir finben bie Öegrfinbung unfere«

v lfpru#e§ in ber It^atfadje, ba§ bicfe beutle große Oper
eben ba« jflngjteftinb beraten iß, t, ß fietcr* unb rücfmart«

föauenb jufammenfafjt, baß fie eben in aOen ben genannten

nationalen ©tylen groger 3Wuflfu>erfe immer mieber ben beut*

fd>«n @eifi a!$ ftrßner unb SJoHenber ober ©rftnber unb Stif-

ter begegnet unb im bewußten Segeifterten 9?ad?jfreben ben
Saaten groger Ä&nen ba«®ro§e unb ©djöne lernt unb e« au«

angeborenem £rieb unb <Srnjl gr&jjer unb üoöfommener neu

erfdjafft, 3)ie beutle grofce Oper, mit fie SBagner in feinem
aHufifbrama „£o$engrtn" 'geftaffen, ifi ein i>%rer ©tyt, al«

bie italiemföe in fflfojart'e „£>cn 3uan", »eil fte fid) ntd^t

in f^Bne
N

(£in3e^eiten jert&eilt, bie oft an bie unmefentli^Ren
SKomente gelnttyft finb unb not^föenbig ba« ©anje mefcr at«

einen ^intergutob erfcöeinen laffen, auf bern fie fcerbortretenb

ötärt3en foßeu, fonbetu »eil ibr ba« gefdjloffene Oanje bie

#auptfad>e ift, an toefc^em ßinjeln^eiten nur n>ie ©djmutf
ber Saufe $ert>ortreten, mä^renb biefer bie ©efammterföei*
»ung ber ©aule feinen «ugenblicf oergeffen madjt ; fie ift ein

tieferer ©tyl al« bie Oper ©lutf«, toeil fie titelt me$r in einer

franjflpföen Aneignung be« grie$if$en Obeal« tourjelt, nicöt

länger ber tragifdjen Äatafhop^e au« bem 2Beg geljt, »eil fie

ben Deus ex raaehina ju ben ©Sttern in« Cjtt oermeiß, bie

tragiföe Söfung ber IjSdjflen irbiföen (Jonfücte, ben ©ruc$
jmiföen un« unb ®ott, Fityn unb gewaltig fi<$ jur Aufgabe,
jum 3iel fiedt, nic^t blo« in bem angeregten unb ffinjUty bei*

gelegten Äampf eine (Gelegenheit juui Kugbrucf ebler £mpfin-
bmig, tiefen fd)Önen ©efttylö fu<$t* SDie« flunfhoert SÖagner'«
$at einen $6&eren ©tyt al« §anbeP« geiflüdje« 3)ratua, mU
^e« Oratorium $ei§t, toeil SBagner bie ßunft ©fcalefpeare'ö

bamit Derfönityt unb ftatt bem SBanberer auf bem raupen
$fabe be« mirfltdjeu £eben« nur mit narfotifdjem Öatfam bie

Säfc 3U falben, iljn ganj eintaucht unb babet in bem 2ei<$

JBet^eöba feine« mufifbramatifdjen flunftmerfö. SBagner aber

fängt ober, bie genannten nationalen ©ttjle $tnauö \o redjt

eigentlich ba an, mo bie ©rieben aufborten, inbem er ber

d>rißfid)»germanifd?erf SBelt ba« bietet, ma« bie grietfaifdjen

2>id)ier tyrer Nation gaben: ba8 innerfte @emfit^ unb ©ei»
pe«ieben be« Solfee in Siebe, Äuuft unb 2l>at im «a^men ber

ölten ©age* ÜDie au« ber d>rtftlid?en Religion ettoad^fene

pol^J>^one ÜRnfif mußte, üomäRuittrf^ooö ber Rtrc^e fldj lo8»

reißenb, erfl aQefreieflen?5fafceber©elbftbeftimmung toanbeta,

bie ^S^fie freiße Onbioicualitat »erben, bi« fie bem in aOen
©türmen unb Kämpfen, im SRaufdjen beß beutfe^en ^ain« unb
im ©onnenbranb ber fernpen grembt gereiften ©räutigam,
nnferer großen beutfe^cn ^ßeefle, bie $)anb ^um ©unbe reifte.

©düner'« !Dramen, ©eet^ooen^ ©^mp^onien, äBagner'S

Opern, ba« finb bie@runbfieiue ber 3>enf faule, alö toeldje ba«
SRationalbrama* be« freien bcutfdjen SJotfg ben fernflen Seiten

bie ©tirne geigen wirb.

©ortef^onbraa*

Semjig.

«m J^SnligabbetiRieberf^efJereiii in ben »finmenber
RtertatUnie ein Soncert, beffen au^fObrang in (eber ^infl^t m ge-

fangen ju conflatirenift. %xl MataiieC^illing (Sopran), grt.

(Clara @(bmibt (%Ü)t fofete bie §& ffirnfl ©tiebet unb $aul
«t^ter (Senerunb»a6),terner$r.<£apeßm.I>r.SBi($etm ©tabe
an« «Itenluxg (Orgelfpid), §x. Kußfb. e. g. «ic&ter nub *r* Or*
ganffi ^apir (Orgeltcgteitung) toaren bie 8Rittoirfenbeu. g)a«

tei^^altige Programm lautet« : Paa»acagüa ffir Orgel »on 3- ©-SBa$,

MUerere für jtoei <£$Sre & ctpella oon Ättegri, ber 13. $fatnt,

SHittt für Sopran unb Sit ben Oictanni ÜMaria (Üari, jtod alt-

beutfe^e geifllicbe ©effinge für öierflimmigen fi^or: bie nt9flif$e Sofe

unb 2obgefang auf S^rtftud, ^rälubium unb gufje («mofl) öon 3-0.
©atbi ber 60. $falm für 8lU*@oIo mit Or$eflerb«g(eitung bon @- g.

«i^ter, jwei geiftiidfte e^orgefänge: geifltiebe« ?ieb »ou $aut glem*

ming für trfcrfttmmtgen gemifc^ten &)ct mit Orgelbegteitung oon 3-

Sra^m«, ^(Sotted @üte H
.für €>olo<Ouartett unb gemixten £^or mit

©egleitung öon Ko6. Solfmann, «aSenn id> i^a nur ^<Äe" rtUgiVfer

@efang für eine ©ingftimme (Xenor) mit Begleitung »on £3, ©tabe,

«2)ie ©eligteiten - für *arvton*©oto unb gemiföten <E^or von gr-

Sifjt, »3$ unb mein $au*", retigUJfefi Sieb oon ©pitta, für ©olo*

Ouaitett unb merfHmmigen (£$or ton SKori^ Hauptmann*

3>ie beiben @runbpfct(cr be« Programms bilbeten ba«9lOegri'jt^e

Miaeteie unb „3)it ©eligfeiteu'- t>on 2ifjU Um pe reifte fl^ atte«

Uebrige in &atutonif#<r SBeife, 3)er erhabene Cinbmd, ben jene«

berühmte Misere re ^ettjorbringt, ifl betannt, unb bie treffltdje Suefüb*

rang fettend ber <S(8re, in«befonbere be« ftatt eine« }meiten tS^oree

aagetoenbeten @oli>'Ouartett9, ba« toirfüc^ mit ejceüenter fflenaßig-

feit unb SRetn&eit fang, »angeeignet, bag wir un* in ben geheim-»

nißtooUen ftitu« in bet ©iytiuif^en Capelle bei immer matter teer*

benbem ÄerjenfZimmer red?t itobl binein terfeftt fflbtten* ©ie ^©e-

Ugleiten" »on Sifjt gehören au bem öebeutenbpen, n?a« bie Äir^en*

muflt bet 3eötjtit aufjul^eifcn bat. 6« ift bie gro|artige ^oefle bet

Äuffaffung, ber ©c^toung ber (Smpfittbung, mit einem ©ort ber ganje

©enin* 2ifjt'« mit allem i&m innetoobnenbeu OT^Ilif^en unb erhabe-

nen, ber uns in biefer berrlidjen Sompofttion entgegentritt. Am ©e-

jei^nenbften bürfte be«balb fein, »a« ein «eutt^eiier biefeö Oerfe«

bot längerer 3m in biefen SlSüetn an«fpra^
F
nämli^, bag 2ifjt ba*

bur$ beriefen ^abc, wie es tool mögtieb fei, au<b ie^t noeb $$ mit

bem Uncnbticfcen ein« ju füllen.

Unter ben übrigen ju Qbiffiit gebrauten (Sompofitionen berbienen

not^ befonber« ^ertoorge^oben ju werben: ba« ##geift(i^e $ieb M öon

»ra^m«, roegtn feiner nobeln Haltung unb te^uif(ben So Beübung unb

ber Ktyter'ftie ^falrn für 8l(t'©oto mit Drgetbegleitung, ein in jeber

SBejiebung intereffante« XoxiXDtxt, fowit unter ben antiten SBerten ba«

ffiuett für ©opran uhb 311t oon Start, toel(b«« befonber« bur<b feine

treffli^e (S^aralterifiit überragt. 3n »3<$ unb mein $au«- M
Hauptmann ein toittungetjeüe« populaire« 2onfJüd gegeben. «Gottes

©Ute" öon Robert Soltmann unb ^fflenn iö) nur ibn babe* öon SBiU

beim ©tabe finb jtoei re^t anfpre^tnbe Gompofitionen, ber Sinbrud

ber Sejjtgenannten leibet nur unter ber efrfra« monotonen Orgelbegtei*

tnng. 2)ie beiben altbeutföen ©efäuge finb jioei immerhin intereftante

Crjengniffe ber »ergangenbeit, toon benen ber jtoeite namenttidb rt<bt

cbarattettpiftb ift.
—

@« gereift un« jur greube, unter ben an«fübrenben f
bereu

fSmmtli^cn fieipnngen, »ie bereit« bemertt, b^e Snerhnnung gejottt

»erben mu&, $ofcapettmeifter ©tabe ben ^rti« erteilen ju muffen,

«nertannt einer ber ^ertoorragenbflen Orgelfpieler ber öegenwart,

teigte er fi^ üu% in biefer ffluffft&rung im bepen Ci^te. ©ebaßian

8a^, fo interptetirt , mn% aßerbing« einen erbabeuen Cinbrutf bin-

terlaffent $r. ©tabe toerfügt über fein SRaterial mit nnumf<br8ut-

teßet SStrtnofitSt öerab« bie toolllommene Sefcerrföung ber com-

plicirten ©timmffibmng, bie ben »a#'ftben ffierten ja cigemfrümliib

ip, fonrfe bie feiupe ttuaucirong im ©ejug auf ba« lempo, bitje« fap
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Mltint Stitunfr

€gv£ztU,j Seifen, €*gogra««t»«

*~* 3n ber Petenten SRatttiöe ber „Mutical onion" in: Sonbou
trug Stufe Safte in feine Senate für SJiohne nnb flpianoforte (%mo0)
mit Sieujtemb« *or. ©eteol ffietnpoptien all Vu«ffi^ruog eni*

ifldten bal $u&licuui. —
*—• «m 9. 3uH ließen fi* bie ©ebrüber fcberu auf ibrer

Äüdreife ton Sonbott in Sa*eu in einem eigenen Soncerte mit

größtem »etfall bBren. —

Senbon. «m 26* 3. Senebitt*« attjSbrfi*e« (Kontert, ein

«onPreeoncert bur* Singe fomot tote bur* bie Hffaffe ber 8Hit#

totrttnben ©a4 Programm entlieft nt*t »eniger al« 88 Wummern.
2)eu grölten Erfolg errang gri. Eietjen'l in einer Sontate Se*
nebict'8. —

©armpabt* «m 29. 0. 3R. (Sondert bc« CJtner SRfinnerge-

fangberetnl , beffen «Ertrag $nr ©rfinbung eine« 2>entmat« für 36

W

Sog ler feepimmt ip. Sa« ^Programm paßte fretli* ja bera 3 to *<*

ttie bie gaup auf« 9uge. 8. Sogler felfep war bur* ein fefrr 1*foa*

*e« Benedictu* Dtrtreten, toäbrenb ber übrige Ibeil #i*t« al« grub-
ling«buft, fentiraeutale Semantif unb fleinfeürgerH*e Siefee«fcettett

nnb ton Snprumentolpfleten ein baar $tfler'f*e ®enreb4lb*en für
filaoier enthielt —

ttefige Bu«brad««ittei bei Organifl«^ 1p e«, »erjn «tobe tjcOAtt,

Ut «njjei*rbentti*eu ©mifeerfeit bei *nf*tagl, $erborgefee«*t bur*

tat (»SdMte Anliefern ber ginger , gar ni*t px gebeufen. — grt
j

Star* ©*mibt, mit einer föt feueren Wtpimme begdfit, ma*te -

p* £ef*ttberl bur* bie ffiärme im «ertrag bei $fatml ben Ki*tcr,

jrtme an* bei £lari'f*en ©uettl, uerbient SHe «uifübrnBg ber

fe^r f*twerigen »arbionb*rtte in ben „©ettgletteu- htr* $rn. flaut

«i*ter berbient alle «nerfenmmg. grt. Matatie ©*itling

nnb $r. <Bmp ©tiefe er genügten an* iure** «rfrentt*er ©eife.

£ic geipuug bei fi&ore« fear eitle bem »itbel'f*en Serein ange*

meffene, nnb an* bie Begleitung ber Orgel mu% no* lofeenb ertoÄbm

»erben.

«ui bem öefagten erhellt jur ©enfige, baß bur* btefe «uffüfr*

rnng anfl Weue bocumentirt warbt, ein wie tnffft*tf Äunpmpttttt

t»ir «n biefem Serein befreit

©ie Öefettf*aft für ftfinfHer nnb Snnftfreunbe „Andante-

Allegro^ teranftaltete am 16. 3uli im ©aale bei Xtt>oli eine mnfUa*

lif*e ©oirde jum»eflen ber ©intetbliefeenen ber im Äo&lenf*a*te bei

Sugan Bemngliidten, ju tt?el*er fi* ein fe&r ja^lrei*e« ^ublicnm

etngefttnben ^atte, 3m <Skgenfa| jn ben ge»9^n{t*en ffio$ft$5tig«

{eit«co«t<ertcn mit bem »ffinträe na* SeÜefeen«, ging nwm tünßlcri»

f*er jn 8Berfe, inbem in einer $«ufe na* wxffttgegangenem $rofog

bei $rn. ©e|fer, attitgÜA ber <£*ffeJer$flbue, eine ©ommtnng frrf-

triftiger Siefeelgafecn flattfanb. grau ffialJeBmeipcr SntnenJ, bie

gef*8^te ©Sngrrin bei feiefigen Zfeeaterl, n»l*e nnl f*on %nwx

bar* ben feelenuoüen ©ortrag iwter Sieber )nm !ßiaM«ferte erfreut

fctte, fotote no* einige anberc Junge 2>anen Men bal Serbknfl, ben

Crtrag ber genannten SoSecte bnr* i$te perf8uli*e Uefeerna^me Mt#

fct&en feebentenb ergibt ju feafeen.

•) S5te StegiftriTung !ann to%enb bei ©pietenl, »enn an*
bieOei*t na* torberaeganaenet Setafertbuna, felfefteetfWnblt* bo*
nur but* tmn imttttu fe«**Äeftfii*igeo bcf*afft »erben. —

Sorml. Um 30. fe. SR. tr«f ber <Ulner SRSnnetsgefangbmk
in ber feinetmeaen auf bal gepli*fte gef*mütften ©tobt em, um im
Seficn ber Souenbnng ber 8iebfrauen!ir*e l in ber p* üben jt&tiuu'

fenb 3<tb^rtr an« nafe nnb fem etrfammelt featten, um i^n }u tyte%
jtcei grlgere 9ta*ntittaglauffüb?nngen ju oeranpalten, toel*< übet
2000 p* einbra*ten. 2)as jiemli* parteProgramm en*5ft ©*nbett'«
Salve regina, SRojart'« Ave verum, SRBfering'l ^8äfitbna*t-

F m*
t>erf*iebene aüerbing« toenig mit einer JKr*enaup^rnng bannoni-

rtnbe (eitere nnb »eltfi*e ©tfltte ttie ^Sebenelap" Don Ritter unb
launige Soitllieber. Ueberbaut>t »urbe <ax$ feiten! bei äubfeet

Kr*li*e 3urü<tbaltnng menig bea*tet, »et*e m*t nur lauteten
Seifatttunb gaben, fonberu au* »etf*iebene ©tfide, befcnberlba»

SRBtringM*e da cyw begebrten, toal iebo* berSerein »egen berän-
prengungeu' ber Seife k* ni*t ju gemfipren »ermo*te. ®ie ©ofl

würben »on grl. Qlife Kerntet anl ffiSln anbbem VncfatlbTl'

Pbenten S. ^üfe «ortreffli* anigefübrt. 92a* bem Soncexte gab bk
©tabt bem Serctne ein folennel unb lieberret*e« hantelt. — 3m Qt>

genfafe jn obigem Programm trug ber »S5fner ©Sngerbunb" auf fd*

ner legten ©aitgtrfa^rt ftbermiegenb emftere, gebiegrnere ©a*en »ot,

mal aber fo menig Kntlang fanb, ba% auf aügemeinen Sun|* w
tünfttaen ©Sngerfabrten Mn benfetben »teberum abgefe^en im*
ben foIU —

(Slfeerfelb* Bm 6. greittgratb-Soncert unter Seitnng »oa

©*ornpein- 3)ie
4
«u«fütruug ber jablrei*en ©tflefe (@e|8ugt mit

grettigratb^en legten «•) »ar fo gelungen, baß foglei* ein jaeitcl

öwneert für benfelben 3»etf feef*loflen »nrbe. — ©otrten wn ftaf

SRitgliebem ber Safleler ^ofca^eSe (Seireil ic, fSmntÖi* «fei*

inprumente), — Sm 16. ©oiröe bei O^emffi^ger« ©tro bei nutet

SRittoirtunf bei ©armer SRSnnergefangöetein« , bei Sa^eflm. <*uu
finb ic. Snr* t>19^li*e QmpeOung ber bortigen SfeeaterttorpeSra*

ge« Pnb nSmli* bie bafSr engagirt getsefmen in bie traurige Sage

tttfefet, bur* fiöncerte ic toerlftupa ibte «ripenj ju fripen. —
fiml. 9m 14. (Eoncert bei fiSlner aRSnncrgefangnerdn« |ar

geier ber Änmefenbeit bei JWnigl wn ipreufen nnb jnm ©epen ton
jnjei bortigen JHr*en. — Hm 21. großartige ©erenob«, bem Wirfst

bargebra*t wn bem tnl me^r all 34 8mineit bepe^enben Sabu-

©fiugerbunb. —
Rom. 3>tx fepli*pe ber jur geier bei Geetenarhsntl beranpal*

teten muptalif*en Äbenbe mar bie erpe KuffÜbrung bei im Xqrte aul

©ifeetföotten feepefefnben Oratorium« »Soripnl- bon ?ifit in ber

ä)antegaterle. Sifjt jtbeifelte feil jnm legten «ngenMitf an ber «»g-
li*teit einer gelungenen 9 uPbtung unb entf*ieb $4t erp in golgeter

bur*aul ermut^igenb aulgefallenen $robe für <5e»Sbrung ber Ä«f-

ffibrung. 2>al bur* ISO SKit»irleabe im lUgemeinen bortrefftt^

anlgefttbrte »er! fanb bB*P gönptge «nfnabme. —
tytntyerfonaltrtt

in

*—* «I gapirten: Cafpp ÄS^ler um granffurt a. «.
treiben ~ in n5*Per >$txt in &raunf*mcig Termine

©teiner <©*ülerin »on 8auffer)nnb grl. «eclair (jur3eitin
@raj gafliraib, ©*ftlerin btr ©o*fol§-gatconi) — graaSi*
talt, ättitgüeb ber ^arifer Oj>erngefeaj*aft, in ^rag, belgfei*en

grau Stlejanbrow au«aRo*tau — grl. ©rün inäRannbeiin
nrit großem ÖrfMg— Xenorip Unger ton Saffet in Seiviig (o*ft*
kr be« ^iefldjn ©efanglebten ©reljer) mit »cifaS. —

*—* Sngagirt »urben: grl. Sarn b©n ©*n*rtn tu

Würnfeerg — grl. 8u!ol in ©un ($ofo|>ertttb-)# belglet*en

£beol>or gormel (a. b. ©ien) — fppihbfrt in «Btelbaben
(Sontract erneuert)— Wie mann für ben 3Äonat ©ebttutber ül

tannooer. — gran Jlainj»$raufc trat t^r (Engagement in

äreöbenmitbebeutenbemörfolgean. — Safflp Subtsig in^er*
mannpabt tr^ielt für feine gelungene EMebergabt ber Kelle bei

EJolfram im ^SanubSufer« eon SBagner felbp ein Snertennung««
f*reiben. —

2)al in borlcfttet 91t. mitgeteilte Sngagenteitt bei Capenmeipert
Wieb (jun.) in SDUinj b«t P* ni*t berWirttic^u —

»afpp $urp ben ftnglburg übernimmt bie 2)irection bei

Xbeater« inSiegenburg. —

* *

ÄWpfiger £ttmbtnli$t.

3u bei leöten ^eit bef»*ten Sei^iia: $r. $»f-

cabcQmeiper Dr. ©tabe aul ftitenburg, $r. Dr. @Ule au« 3ena

unb ^r. Si*tenpein, SRuptatien^nbler unb 3n$aber eine«?^'
nofortemagfljin« an« gratUfutt a. K. —
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•—* Große« fCuffc^en macbt in ©ienet mufltotiWen Ätejfen

We bl8feli<$e*Ünbiflung, nwl^e 2)effoff d« Brofeffor ber Combo»
pico *en bet So nferöatortum »bittet ton erbiett unb bie bamU in ©er«
Wnbttag Pe&tubt »bbantung SeUmetberget'« o!8 «ttijHföe» 25i»
«ctor berHnRalt, mläjt et au« bemörunbe gab, »eil obiger ©ef$!u|J
mit »ottftSnbtger Umgelang j einet gefajjt würbe. —

*—
• $k «Mtttte SR eb e r 6 ee t'« bat »n bem fn ©armftabt »»

etrfcfctrteit Sentuaf be« fcbbö Bog f er, brt ütbrer» ibre« »erßor-
benen ©arten, einen Beitrag bon 200 S$lr. ttberfenbrt. (©, a. «uff.)

3>raffr*kt*»fri$rtflnnfl.

Sn Kr. 28, ©. 246, 1. ©*tüe, 3. 1 jtob bie SSotte „*on »eetbo.
t>en* jn preisen. — ^

^on!iinftlcr*8crf(umnlU!iß in SHcintngen.
Dut<$ unfere öefanutmafyingen in ben 9crn. 21 unb 26, fottie ba« bor Äußern berfenbete Gircuiar ftnb bie ba« ftep

betrrffenben $auptbeftiInnungen bereit« jur allgemeinen *enntni§ gebraut. g# erübrigt je*! nur ne$, ba« ©enauere beaügüa)
ber Eageiorbnung, fotoie ein 33erjeia)m6 ber tarnen ber mttmitfenben ©oüpen unb ©oltftinnen unb ber aufjufübjenben äBerfe,

fo weit po> ein foldje« jur Qtit geben läßt, mitjutljetfen.

CflgfsoriJattng. %

Dienpag, ben 20. Hugup. Eröffnung be« Bureau«.

2Hittn>o$, ben 21. «ugufr. 10 Ityr Sormittag« unb SRadmüttag« 4 Ityr ©ureaupunben. — ©eneratprobe junt

erften Goncert mit DrcbefUr im fcetgogl. £oftb>ter. «benbß gefeflige« ©etfammenfein im ©a>ie&b>ufe.

Donnerpag, ben 22. »uguft. ©ureau permanent, «otmittag« 11 ttyr Hauptprobe jum #ira)enconcert. «6enb«
erpe« Goticert für ©«fange- unb OnftrumentalfoU unb Oraler im $oftb>ater unter Leitung be« £rn. gapeH-
meifter Dr. Damrofd) au« ©re«{au. 9fa4 bem Goncert gefettigeä öeijainmenfein im ©tfrjefe&aufe.

ftreitag, ben 23. Hugup. »ureau permanent, Soraittag« mfinblia?e Eröffnung ber SBerfammlung. «ertrage.

Sn berfelben Seit exfre ^robe jum jteriten Goncert mit ©rajeper. «Ratfmittag« 4 Ub> Goncert in ber

©tabtfir<$e für ©efang«« unb^QnfirumentatfoÜ unb <£$öre, bie Sefcteten ausgeführt 00« bem ©atjunger fitr»

o>*no>cr unter Seitung feine« Dirigenten, be« #rn. Äircfcenmnflfbirector ©. 3» ölt er. 9l6enb« geptafel.

©onna&enb, ben 24. «ugup. 10 unb 4 ttyr ©ureauflunben. Sormittagö ©eneralprobe jum jtoeiten Or^eper-
coucert. 9?a(b;mittage ©efpredjnngtn unb Vortrage, «benb« (Soncert für Äammermufif im Sweater. VlaQ
bemfelben gefeQige« ©eifammenfein im ©djie^aufe. *

©^nntag, ben 25. elugup. 9?ad) ©(blufe be« ©otteöbienpeö ©ureaupunbe. «benbö ja>fite« goncert für ©efang«
«nb 3nprumentalfoli unb Ordner im $oflb;eater. Wad} bemfelben gefeflige« ©eifammenfein im ©a^ieß^aufe.

hiermit ©ajlujj ber SJerfammfung.

Montag, ben 26. auguft frfl^ 9 U^r »nreaupunbe jut Crlebigung ber ©ef^lfte. «ußerbem mtrb an biefem

Sage nodj ein Soncert für flammermufU im nalje gelegene« l&abt 8iebenPein"pt©iectirt.

6$Iie&li<fc ip ncd> ju ermahnen, baß jum fönffunbertjährigen Jubiläum ber Erbauung ber SDartburg am 28.8fugup
im ©Sngerfaal berfelben ?ifjt'« # b]ei(ige Clifabetb/ jur *(ufftt^rung fommen foü.

©oltpen: n. «. bie SDamen ggf, Cmiiie ©iganb unb Clara SÄartint, girf. ®pob;r bom ^eraogt. ^oft^eater in

Coburg, %tl Cmmb $einfc, ^ianipin au« 3Kßncb,enj bie Ferren: SapeUmetPer Dr. S)amrofcb;, ©gambati, $ianip au«
U*w t fiammerfanger b. SDKtbe, uTlnpfbireetor ?affen, Concertmetper Äßmpel, ^. @röfcma<$er, erper Siolonceflip ber

Hnigt Sapetle ju35re«ben, ^ob,lbampf, geßter unb @ilerfl »om ZipoX er in Coburg, Äid>t«r an« ?eipjig, SDeproffe,
^5iautP au8 ©otb^a, unb ©eibel, ^Sianip au« ©re^lau.

Sur tUffü^rung bepimmte SBerfe: wffia« man auf ben Sergen ^ilrt*, fbmpb^omf^e 3)ia)tung bon $. Sifjt*

©tjmptyonie »on Soffen, ©bmpb>nie »on 9?. ^>o! (iSapeOmciper in Utrecht), Dnüerture bon 6. Sua^ner, »SRirbana*, f»m-
^»nif^e« ©timmungöbilb bon ^. ». ©fllo», Ouberture ju ©b^afefpeate'« „Simon x>on 8tb>n" oon <£. ». SDH^alobt^ (in

<PeR), Srio für panoforte, «ioline unb ©io(onceQ bon §, ^rager (in Sonbon), ber 23. $fatm, „Die ©eligfeiten" unb

„®ie bret 3igeu«€r", ®efang|rfiif »on ^ranj Sifjt, „©app^o", ©efangöfeene t>on ». »olfmann, «blinconcert bon
5Damrofa>, Concert für $ianoforte mit Ora)eper bon $riebria> Atel, 2>uett für ©obren unb Senor aus ber Oper
„SBnia; ©igm-b" unb ©aOabe „§tl%t'8 X%tm" »cn SDräfete, Duo für j»et ^ianeforte bon 81. Deprcffe, Duetten bon
6orneliuö unb Sieber bon Damrofdj unb Soffen; »ou alteren Serien Sompoptionen bon 2fl£b>I, ©eet^ooen, ©eb.
©a<§, ©erttoj, ©^umäh»; im tÜKbenconcert enblicb, Sompoptionen bon ^ale'prina, dlavi, ga6io, $erej, @eb.
©tt^, ?räto«i»». *

Seipjig unb deua, ü» 3»U 1667.

2)1e ^mttSf^ttuU ©««00.

k *'



.US i-• w
268

Geschäftsverlegung.
»Vom 1« Juli d. J* ab befindet eicfc mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No.5.
Bert in, 1. Juni 1867.

& 3M0«ti,
Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr f Maj\ des Königs von Preuasen.

Die Pianino-Fabrik von H. Kriebel,
Berlin, Kochstrasse 9,

empfiehlt Piani^os elegant in Polia* und Nussbaum, brillantem Ton und leichter Spielart zu den solidesten Preisen

unter Garantie*

Novitäten - liste,

KupfeMeaswertbe Musikalien
publidrt von

JuL Schuberth <ä C]o.
Leipzig und New-York.

Ortben-Hoffinann
t
Op. 65- Meine Ruh' ist hin. Gretchen*s Lied

aus Goethe'» „Fatm*4 mit deutschem und englischem Text f.

Alt oder Bariton mit Pfte. N. A. 10 8gr.

JsliM, Äichel, Op, 6. Hommage au Printern?*« Fantaisie brillant

pour Violon avec Piano* 1 Thlr.

Krag7
* Bouquet de Melodie« (Neue Folge von Fradel)]:

No, 36. Nachtlager von Kreutzer« 15 Sgr.

No, 36- Zampa von Herold« 15 Sgr.

Kayer, Call, Op. 121. Jugendblttthen. Album von 24 Charakter-
stücken ßr kleine und grosse Pianisten, Neue Prachtaus-
gabe; revidirt und mit Fingetsat* versehtn von K. Klauser in

1 Bande- 4 Thlr.

Kcllenh&uer , Ed. Geheime Liebe. Lied mit Pianoforte. ? l
/s Sgr.

Müller, C. F. W. Deux Morceaux de Salon p. Piano.

No. 1. Harriett Galop. 15 Sgr.
BenatH ,

T
t
Op, 4. Sechs Lieder f. eine Singstimme mit Piano*

forte. Heft 2. 17 !/s3gr,
Bitter, F. L-, Op, 8* 10 Kinderlieder f. eine Singstimme mit Pia-

noforte. Heft 2. J2 J
/s 8g**

Schmitt , J. ( Op. 302. Aoht Roeoeo-Walzer f. Pianoforte- Heft 1,.

10 Sgr.

Die beiden Dilettanten am Pianoforte. Ausgewählt©
Compositionen im leichten Style su vier Händen.

Cah. 4. Amüsement en forme de Valse, Op. 222, 10 Sgr,

Cah. 5. Mazurka. Op. 255- N. A. 10 Sgr.
Op. 253, Le Debüt du jeune Kanißte. Douze Morceaux

instructifs sur des Themes populaires.

No. 5. Annen-Polka von Strausa. 7*/t ßg**
No. 6. La Bajadere, Rondino melodique, 10 Sgr.

Erinnerung an Wien. Sechs Tanx-Rondinos im leichten

Style f. Pianoforte.

No. 1. Rondino über Strauss' Gabrielen - Walzer. Op, 182.

N. A. 10 Sgr.

No. 2. Rondino über Siran**' Charmant- Walzer, Op, 190.
• N.A. 10 Sgr.

Schumann, Bobert, Der deutsche Rhein. Patriotisches Lied von
N. Becker f. gemischten Chor. Part. u. St. 12 Vi &gr-

fliemers, Aug., Op. 36. Zwei Lieder f. eine Singstimme mit Piano-

forte. (No. 1. Brich an deinen kalten Felsen, o Meer, No.2.

Wald*Hallo „Bin Wirthiu vom Hauchen 1
*)- 12 V* Sgr.

Weise, Charles, Op. 10. Nellie. Polka-Maturka p. P. 10 Sjr.

Weif
t
Charles » Op, 71- Trois Paraphrases de Salon sur des sin

favoris po^pr Piano.

No.2. David, Fei. Die Schwalben. 15 Sgr.

No.3. Wagner, R. Abendstern. 15 Sgr.

Wisbe, Kdw., Trost (Conaoiation). Lied t eine Singstimme mit

Pianoforte. 7 l

/s Sgr.

,= Fr. toi Ffotov's neueste Oper. =
In meinem Verlage erscheint demnächst mit Eigenthumsrecht;

„Zilda"..
Komische Oper mit Taus in *wei Aefeou

Text nach, dem Französischen von
StV Gemrgtm und Chlvot*

Musik von

Fr.vonFIotow.
Vollständiger Clavierauazug mit Text. Textbuch zu den

Arien und Gesängen füre Publicum.
Die Oper war zunächst für Paus geschrieben and hatte dort in

der vorigen Saison einen Erfolg, der nur mit dem von Fiotow
1

!

„Martha" su vergleichen ist.

Breslau, im Juli 1867. F. E* €* X-euelutrt.

In meinem Verlag erscheint demnächst*

aus dem Clarinetten - Quintett
von

W. A. Mozart
In neuer Bearbeitung für

Yioloncoll und Fitnofort«
von

Fr. Grützmacher.
Der genannte Künstler errang mit4 diesem Stacke bei seiner

jüngsten Anwesenheit in London, wo er es snra Vortrag bracht« und

auf Verlangen vielfach wiederholen musste, die allergrössten Erfolge.

Leipsig, den 16, Juli 1867. C. JF. &*OsJl**

Dt«ä »or üte&*is «da«at la «ctj>|tg.
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9teue
|ftft««tn*t*tote«* *te fett** ft ftp.

fftmflUOca* u* ffszf^cAMcns#m «u

Mltetyttft ßt ÜJisift.
Äoni SrenDef, tkrant»ottlid>er Kebactent. — Verleger: C* /. Xafint in CeipAig.

«- lauert im Ct feterÄntft.

AK Ctett»- | » IV. JUtft* ix «rag.
•tlrttnr JIm in Bari*, Safe! n. «t 9a1U&.

€t- 3* IUt%t«i * €*. in Staltetbatst. Drfltjtt&ffd)ji$p<r Sani.

H »ftrtttnfci* in «Öiea-

•ita&nn % Wolf in 8&atf**n.

*, Ääififn * AnaM in tfyUftbdtfi«,

3«|alt: VtKenfUn: Satt ^elfrmart, £>& 8. — JUriat Mt**% (Xa^eifle-

(«igte, «ermifittel). — Aciiif*« Ä«jri|a. — «iteiatif^e K»}eifteü.

Kammer» unb fiausmujii

gttr €> treten ßrumente.

Carl «friimork, Dp. 8. (ßuaitftt fßr jtoei Violinen, Siofa

unb ©iolonceß, #rn. Soncertmeiper & $fl(me 8 ber-

ger gemibniet* SSien, <j. 8(* ©pina. fßartitiir, 2 $$ilr,

20 9tyr.

5Diefe« ©treidjquaitett tft fdjon *>or eiligen 3aljren com*

bonirt unb-fcurd) ^eUmeeberger'S Quartettoereut itt ba«

«eben «tngeföbrt morben, 2>er Somponip berbanft biefem

2Betfe feine erpen, eigentlich bebeutenben (Sifolge auf fcetmatlj»

liebem ©oben.— 9Junme^r liegt taffelbe a(« jüngperöerlog«-

artifel ber girma (S.tt. ©pina bor.— 35ur<b ba«©anje geljt

ein 3 U 8 nrtbßdjpger Äraft, Siefe, Sein^eit unb griffe. SDie«

gilt bom ©ebaufenfcaften, tote t>om ©epaltlidjen. 2)?an trifft

Ijier feine ©pur angftlidjer Grpigorienljaftigfeit. HHerbing« fcat

tiefe« Dpu« 8 @o(bniarf*6 feine gleich unleugbaren, fcie un-

utttgängUdjen Ißiämtffen. (Sic Reißen: 2?adj, ©eeibooen, ©dm-
mann unb neubeutfdje ©tbule. Slflein ©olbmatP« ©djepfer-

natur tritt fdjen Jjierfelbpbcll, ausgeprägt, aufeerüd) unb inner«

lid> fertig auf. 2Kan $at e« ^ter bereits mit einem SMeiper

Reiferer 9?angpufe ju tljun.—
(Sin 19 Sacte ^inbur^ gefpomtener, Andante (Ömofl)

*/i £act, t>er$eid>neter GTtnleitungSfa? u>ei§ ben $örer fAon
©rr tlttem ju fefteln burdj eine ungetoöfjnlidje Eigenart tnelo-

fcifc^-^armonifdjen STieffinne«. ©equenjenartig, im ©inne

einer freien, »efentlid? elegifc^ gffätbten ^^antofie geführt,

burdjftreift biefer ©a$ rubele» aOertei ber eben genannten

Uentca balb nä^er, balb entfernter bertvanbte Sonartgebiete,

um entttd) in einem leibenfdjaftli^ erregten Megrotl?ema

(ö bur *Jd ju mfinben. —
S)er Sompcnip überfdjreibt jtoar tiefen ©a§: „Allegro

moderato". ^d> glaube aber, er (fat p(^ in biefem 3e * tmfl Ö

tool getäufc^U Sin Z^ma, tele folgenbe«:

t^tß^ M̂SMi
«=P »-# Ä^ 1<r*+- ?» "

bebingt, f<^on feinem aufgeregten, fap bil^rambifdjen 9Reto-

bieugepraae jufolge, eine ungleid) freiere, ungebunbenere 3eit*

maßbetsegung, gafjt man toDenbg ba8 biefem ©runbgeban-

fen bier gegebene, fafl ooniRcte ju 9?ote »ecifelnte aecerbti^e

gaibenfpiel in baöÄuge, bann vermag man nod) weniger ein*

ju werben mit ber 9Baljl unb mit iem treuen ©inbalren eine!

fo feftbegrenjten SEempo. %tx in ben erflen jn?ei ÜTacten befl

jjter mitget^eilten Sb^ma« niebergelegte @ebaufenftcff xohb

nun (Seite 2, lefeteg ©tjftem, fci« ©eite 3, ©ijpem 3) ju einer

ungemein geftaltenreicfjen, frifdjen t^ematifdjen ffnotenfdjfit«

jung x>oü prägnanter ©timmeneintritte, mobulatorifc^er 3)uv^-

gänge unb edjt bramatifdj tbixffamer Pointen ausgebeutet £>er

Uebergang t>om erpen jum streiten £(jema (©eite 3 f jmeiteS

©tjftem torle^ier Sact an^ebenb unb bi« jum borle&ten5:acte

be« unmittelbar barauf folgenben @^pem8 Pd) fortjie^enb) ifi

lein getbö^nlic^e« ÜHotivuen, fein teere« äBeiierfdjiefcen be«

Sängpbefannten, fein bliube« ^ineinPürjen in eine neue ®e-
bantenprSinung. Cr ip vielmehr feibp ein ©trom bon mirt-

ttdjen ©ipfelungen ber bi« je^t entroQten Obeen. 3)dbei mobnt

biefem ganzen UeberleitungSjaße eine bei -filbfceutf eben Sompo-
nipen nur b fcbP feiten anjutreffenbe Icgifc^e ©trenge unb

©cbarfe ber ^fi^rung unb S5ermittelnng aD^ö ßinjelnen juut

©anjen unb für ba« ©anje: furj ein mit geuereifer eng ge-

paarter <5rnp be« ©cPalten« inne, ber gleidj aditun^gebietenb

tsie jünbenb mitt ^at man e« ja ^ier
r
umugpeal ber nie*
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bereu DpuSja^l jufolge, nodj mit cinrm fogenannten Sflnger

ju tfcun, ber eine ber erfieu &rüdj£e feine« Sonnen« unb ©tre-

ten« an« Ijinfieflt! ©<bon in toiefem frflfjfii äBerfe ijt in m*
gern Statinen treu erfüüt, u>a« ein um SJieleS fpatereö Dpufi

beffetben StutorS, bie feinerjeit in b* ©L eingeljenb befprodjeue

Duüerture ju Äalibafa'« „©atuntala", im ©roßen unb ©an*

gen fo berebt tycrauggefleCU Ijat 3d) meine hiermit bie x>itl*

feitigfie 9Iaturbegab»n4 im ©unbe mit butd)greiF«bftei: fKei*

.ftaftaft* —
2)er jtteite £auptgebanTe biefe« erffrn Sage« atljmet,

im ©egenfafce $um urfyrüngtidjen, tieferregten 2$ema, eine—
man mödjte beinahe fageu — eroig »eiblidje dnmgteit. 9)1an

urteile felbfl:

p^4jp43j^^^
tum. p

n. f. tt>.

8fu# tytx ift— trcfc aöer fpannenben fitaft ber einzelnen

accorb[i<$-mobulatorifd)eu Eintritte — bie einer fo tooljüg*

breiten SWetobie untergefteöte $armonil fo innerlid$ mit bem
©ebanfen felbft t>crtoadjfen, *a§ e« tool unnötig »are, biefer

Oberftimme ifcr »eitere« Sn^tföt, fei eß in 9?oten ober ©ene-
ralbafjjtffern, au8brßtfiid> beijugefeHen, 9Jur fei Ijier auf ben

toäbrenb bteftr ganzen Sbfmenbarlegung gan$ rubifltn ©etoc*

gungejug ber jtoeiten ©eigen» unb öioloucetlftimmeu unb auf

bereu prägnanten ©egenfafc, auf bie in ruljelcfem $atyoä f aft

al« feibfUnbige« ©ebantenfübrermefen auftretenbe ©ratfdje,

»erliefen, SDiefe Severe bringt in ben ruljig baljmftnnenben,

fd^oarmer^afttabinträumenbenß^aralter be« eben mitgeteil-

ten jumten gebanflicben $auptmomente« eine %xt aufgeregten,

alfo mit bemerfieni^emaenflbemanbtenSeitt*, 2)ie©taifd>e

vertritt $ier fonadj eine gan$ bebeutfame ©ermittterrofle $n>i*

fdjen beiben, $u einanber fdjarf abgematften ©runbibeen* <£iu

fo gearteter ffontrapunet »erbieut förmaljr nadj allem Urredjte

beö ©elfte«, alfo nit^t bloß in jenem äußerItdben, fiarr*for*

meflen, ja eigentlich ganj materiaüfttfd>en ©erftanbe tet alt*

ebrmörbigen üKuftfgefd)id)t$!uubigen, ben {Rang unb Käme«
eine«? „Contrapunto al mente. tc

$od) einer a(3 aceorbliAe GinjetpeDfe merfttflrbigen unb
ben erregten (S^arafter be« biö }ejjt Dargelegten auf ba*

©djärffte bejetdjnenben ©peciatität fei fcor bem ©Reiben öon
biefem geljaltootten erften ©afctijeile ernannt* tti ift bie* ber

bie ÄejKtfe be* jnieiten mit iener be« erften «rmäjjlenbe
uie^rbeutige Jlccorb:

Ig*

ber unmittelbar baranf en{jarmonif<$ töieber in ba? urfyrflttg«

lid> gemähte B*Zmiatltn%t\d}kfyt butdj ben ©ejlaccorb

f

b

d

jurfidgeführt mirb / um fubonn b\€ jum ganjli^en S^eitai*

fdjluffe borue^mli^ mit bem erften Jljema m'o feinen bielge-

jlaUtg^n S4eU«omenten fort^aarkiten. —
!j)en fegeftannteu Ilur^fU^rutiggt^eit eröffnet eint ga-

fammenfaffung beiber ^auptgebanfen. ÜDte beiben Slufjm-

ptmmen, erfte ©eige unb 58iolonceD# bringen baö erfie %tym,
ober tiietme^r beffen jtöei Änfang«tacte* 3$r Huftreten »oQ-

bringt fic^ in ber ©epalt einer jtoar eöflig freien, aber immec-

^in burd? fldjtigen unb geifiboQ combinirten Cngfü^rung. SDie

jtoeite ©eige jertegt ^intsiebet ben jtoeiten |sauptgeban(en,

Unb jn>«r beffläftigt fie flcft au«f^üeßli^ voiebet mit ben jtöd

erflen Xacten biefe« Se^teren. @o gepaltet, rörft ba« Jon*

bi(b, fequenjenartig emporgegi|>felt, bou Deäbur uac^ ©Sunt

gmott. $uf biefem ^Sbepuncte angelaugt, tritt weber ba«

erfle^ema fetbf^errfd^eub a^f unb liefert bem <£ntfatteu einer

rei^üerstöetg'teHJhmn t^ematif^ertlrteit breiten ©oben. Audi

bie (Sn^armonif fommt (jier yi getoicbtooOer ©ettung. U)eRn

ebenfo unüermerlt tbie grünbüdj motbirt fteljt binnen Äutjem

baß Sonbilb in ttmott, um — nac^ einem fna^p gehaltenen

Orgefpuncte auf <£ — auf ber Säurte eine« oormiegenb c^ro»

matif^ geführte« Safte«, natfc ber © mott-3)ominante meitet*

jugelangen unb in baö ©*IonatUugebiet ttieber bauernb ein-

jutenfen. gßrtoabr! Sine reljenbe Qrrfa^rt, ju ber uns ber

Somponifl ^ier üertorft! 2Benn ieft &ier t>on Crrfa^rten fj>«4e,

fo meine id) bie« nur bilblidj, mteigentüd). Sein leeres ©u*

(^en unb Sti^tfinbentSimen tritt Sinem ^ier entgegen, föai

man bemerft, ift öielme^r ein raftbfeS gortflrömen unb auö

ftc^ felbft '^erauöbetoegen beö aöüberaü ^inbur^teiubtenben

erften ©runbgebanfen« unb feiner Siiijelglieber. €ä tbut fidj

^ier ein feben, Drängen unb treiben aller toter ßtimmen

funb, bem mau auf ©runb innertidtfer ^ot^roenbigfeU ge*

Rannten ©inneS folgen mufj. S)iefeS ^ier f<6arfbetonte 9U-

tbigenbe beruht auf ju>ei toefeutlid? lönfüerifdbeu ©runblage».

ffiinmat brSngt e8 lool öeben, ber bie eben na^er u>3rttidjf nw*

f^riebene ©teile Ijört ober liep, fi^ be8 bur^ fte ^inburebge*

fd)tungetieu breiten gaben« ju bergetoiffern* 3 ufcem tritt aber

mä) toirlli^ atteg ^icr entfaltetete ffiinjelnc forool al« \*ltiflt t

toie <xU unumgängli^eö ©fieb eine« organifc^ geformten ©an*

jen berebt genug l?er&or. WlomenU j-©*, roie baöauf ©tite6,

©Aftern 2, Zact 6 an^ebenbe unb big ju Sact € bei folgenben

©^fiem* gefponnene fauonifd?e3ttie8efp™$ berämeiten@tije

unb be« SioIouceQg, $u teetebem bie jtöeite ©ioline in f^arf

raarlirten Doppelgriffen begleitet, bie ©ratfdje aber Witfang*

f^njeigt, bann inbe§ fe(^« Sacte barauf mit afltr ©ofltraft

ibreö Hugbrudeö ben Snfang beö erflen X^enta« Jerwr^ebt,

fallen g(ei(^ ferner in baö ©en>ic^t, »ie baö teixuävotQt atl

teere SffectpcHe, fontern af« braflifä ^ingeßeOter ^Sbefunct

auf^qfaffenbe all* oUava unb unisono (©eite 6, ©ijßeffl 3,

Xact 6 u. f. f,) unb bie in bem 2BiebaJjoiungefa& anfang*

finnenb, bann aber entfRieben brang&ott einleitende Fermate

(©eite 6, ©J>|lem 3 unb 4). 2Bemt tc^ flepefye, ba§ m\$W
finttflb ieue juerfi erwähnte ©feile in ©otbmart1

« Ouartett

lebhaft an ben 9värfleüung6fa$ jur 9Ieprife be« erfhn ©*(f

t^eiteö ber w6roica* gemannt ^at, fo uiSdjte id> mit biefer

©emerfung leinen SCabei »tber ben Soraponift« a\x$\pvt%txu

3$ mB$te bamit b'ulme^r ju ©olbmarf« Sube eine ber «in*



PF1

271

fte* Cttteßen ber t$m geworbenen f afcer mit burdpaeg felbfiäu»

bigem ©eifte benufcten Anregungen bejeidjnet n>iffen, —
$>er Sieber^olungSfafc fetbfi bietet audj mannen beteut»

famen 3*8- So }* ©* flt«^ ben ferntgctt f
ganj anber* bena

ju Anfange beS erften Ztyiltt gefönten Safe, ber als b^mo-
ttifdj'Cflnttapunctifdje Untertage beS um>er5nbert toiefcerfebren*

bei! f>aupttlSemaS in fcetratbt ju jie^en tommt, ßben ijter^er

jä^lt aud> bie ton jener im erften Steife ganj t>erfd>iebene,

teetl unglettb breiter unb mannt<bfad>e* ausgeführte ©eftattung

beSbeibe£&emenberbinbenben@eitenfa&efl(©eite7, ©tjftem2,

SCact 8) bis }um SiebereintnJte beS jtteiten |>au$>fgebanfcnS

auf ©eite 7, ©tjftem 5, £act 1 ju f. f*
9?id>t mtnter eigen*

tbflmüd) tt>irft ba§ gangartige unb narf? r^t^mif^er®eite Ijin

erweiterte {fortführen ber gftetten ©runbibee. Sßie im erften

2$eUe,~errei<bt biefe ?e|jtere aud) im SDiebeibolungSfafce tyren

©ipfetyunct anf bembamalS angeführten me&rbeutigenttccerbe,

ber nun als entfdjiebener Xerjquartfef t-tlccorb;

h
a

dis

fia

auftritt, um aber bann aOfogteicb nädj bem Kccorb:

b
b

es

g

enljarmonifd) umgefaßt jn »erben. 5öon ^tet ab wirb aber,

im Unterfdjiebe &on bem bi$£er Vernommenen, bie SMelobie in

langaufgetyaltenen Stßnen unb in fcal& empor-, balb abmärts

flrebenber Setoegung fortgetyonnen; Etatyrenb ber ©a§ mit

einem ganj freien, aber fe^r prägnant ^infleftetlten Sonira*

pnnett tyrbortritt, enbtid) aber orgetpunetartig ouf einzelne,

gleidjfaflfl langgezogene Stange fidj feftbamtt, unb einer &on

ber elften @eige ausgeführten, i$ mädjte fagen: frei Planta*

fieartigen langen (Sabenj jur ©tüfce bient 3 U b^fcr ?^ tercn

gtfeQen fttb {jtntoieber in ben SDHtieffHmmen ädertet balb bem

erflen, balb bem jtoeiten £aupttbeqta entnommene @cfla!ten.

Unb unter fo regem, buntem treiben getyt ber erfte©afc, gteid>

Ijertorragenb burdj feinen äufjerlidj unb iunerlidj »trfjamen

Onbalt, n>ie burd) feine, ungeachtet Üjrer p^antaftifd)en $ra*

gung, benno$ jfreng fogifd} gegtieberten §otm # feinem ntdft

btoS obenhin befrietigenben, fenbern ben nad$alttgen Sinbwrf

eine« ed)ten ÜKeifteitourfefl Ijwmertaffenben Äbfdjluffe «it*

gegen. —
Srat unö im erften ©a&e ke8 @»lbtnart'f<be« DuartetteS

ein bielfadj erregte«, fteOemoeife fegar $um 5Ditb^tamben^af-

te» raporgefcbtmmgeneS Ipatboö entgegen, fo gtebt bet gleite

@a&, Aodante sostenuto, $MÜ 9
j4 %att, jener tief in tyr

©elbft gebannten elegifcben ©timmung SuSbrud , |enem

©cbmerj tjergeiftigtefter ^oten;, »te i^n erft ree^t eigentli^

©eetbwen'S fegenannte legte ©djityfungSepocfce bw ^^
fort^engenben %t}üt beS jüitgften mufifalif^enSBedgeninS feß*

ge^rögt ^at. ©otifte ©tegie, bie i&re üeQen ©(flt^en treibt

unb nnberfcobfen ^infieQt, ^at $ti) fteiUtb auf tßnenbem t»ie

auf »ortbidjtenbem ©ebiete tange vorbereitet, bis fie ju fo

fd}ran!entofem3)urd)bru<$e gffraimen, als eS ^ier berSaß ift

©timmungen feiger Art Hingen febon bureb »ielefi ©eb.

»adj'fAe. ©elbft iBater ©aijtu, ber fajl nnauSgefeßt ?eben8^

frobe, fonnte fitb man^er tl^nung biefer im Iffcten ©eetbo*

t>en unb ben Späteren fo burebgreifenb felbfianbig anfgetre»

tenen elegift^en 9{cmantil, biefer SBonne ob unfagbarer 2ße^

mut^> unb in berfelben, ni(fet er»e^tett Ebenfewentg 9J?ojart.

3J?au betraute, beifpielSweife gefagt, nur mand^eö^Iragweber

?orgo ber lederen Ouartette beS Srpgenaunten, m*n ^Bre in

biejem ©inne mit* unb nadjfü^tenb u. H. ben getrageneu 9J?it*

telfag unb bie Sinieitung junt ginaie ceS ®moa"Oumtette8
»om U&tbejeidjneten ÜWeifter. Ueberljaupt ift biefe«S55ettaJ?o-

jatt'S eine »a&r$afte X^pengepalt bejüglid? jeneß etegif^en

STonauebrutfeS, toie er ni^t hio6 uuferer, fonbern— man barf

ptopbetifdj fagen — ttol oKer uo^ Iommenben3 e tt entfpri^t

Unb j»ar gut biefer älußforu* felbfl t?om unjd?einbarften

@tiebe biefe« einzig in feiner Slrt benfwürbigen ftunfttoerleS.

©enien ferner, »ie $ ©. ©pobr, »aren fc^cn ganj-unb gar

boü jener unerfdttlidjen^up amÄlagen, trauern unb ©einen,

©eclljoDen ^at biefe £l)ränen, biefen SßeUfc^merj ^ödjfter,

tieffter, nnmerfeöfier ©ebeutung, erft redjt jn einer feften Xq*

^engeftalt neueren £om»alterte erhoben. Suf »ortbidjtenbem

©ebiete $at fic^ tiefer elegifd)e ® tunbjug— fc^on t>or ©d)iQer

—

burdj aQerlei ^afen binburc^gerungen. 3a <5rnft ©^ulje,

bem ©fc^r in SBorten, ift er faft auöfd>tie§enbe« Sfebetiö^

moment, unb in 9?icolauS Penau enbli^ ju einer ganjen

JebenSpbafe, ju einer, atleö bid)terif^e ©Raffen unumgangü^i

bebtngenben unb beftimmenben Sttacbt geworben. Sine 3)}ono-

gro^>b* c beö elegifdjen Elementes unb feiner ^ßeftoirfungen auf

aQe fiunfl unb 3eit »are fürtoa^r einer ber fru^tbatften

©toffe für bie moberne Äupftforf^ung, 3»ag eS einfitoeilen

bei biefer flflätigen Anregung fein fflen?enben behalten! —
SBer bie flare Ueberjeugung gewinnen miß, baß in ©ctb-

mart's % moQ-Slnbante jener an öeel^oDen'S legten ^d)?pfun*

gen ganj unmittelbar ein>armte ^Pul8 pd> rege, ber betraft?

t>or Stflem f(bon ben t>sn allem b^rmonifeben Seitoerte abge*

trennten, fang* unb fdjtoeratbmigen, tnelfagenben ^auptgecau"

fenbes ©lütfeö, ^ter bie ©fijae:

'&^=m^m » •• *.

3)ie fo ttefouffenfgenber Älage untergelegte $*rmomT, fe

einfad) tur^ft<btig, ja mit feftener fteufeb^eit unb (Smfagung

aueb immer bingeffeflt, »iift als ein rnnerlicbft not^menbigmit

bemS^emafelbft verfettetes ffiefen, jugleid) ab'er and) in gleidj

bo^em ©rabe 3 Ü Ö f r SH fpannenb* |)ier i^re generalbaß»

artige Anfügung:

h*4 <hb* r " l

^-U. ^ . -
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I • IP^ tt-f*».

liefet erften ®eftaUnng folgt eine jtoeite, bie
f
nad> einem

$inb(ufe, ba« tiefe Sefr ber Stimmung nod? mefrr »erinner-

lich , nad> anberer ©ehe afcer beu Cinbrurf biefe* benfwflr-

bigen KaitMfbe» ber 2Bel>nmt$ unb ©e^nfu^t bur$ ba« Sei*

gefeiten einer ©egetimetobie ju einem nedj uugteiA erfcfyßtiern*

betem, »eil felbft äujjerlid) gtanjüoderem, gemattet 2>itfe

ganje ©teße tagt ©olbtnart al« einen gfetd> berufenen wie

au«ern>ä$lten 3ünger ber testen ©diBpferperiobe Söeetfroben'*

erfahrnen unb fteQt iljn auf eine £)%, bie nur Senige fei»

««gleiten unter ©a&teutfdjlanbs neueren (Somponißen ein-

nehmen. —
Unmittelbar auf tiefen JMagegefang folgte bcmSHotoncett

anvertraut, «in no<$ brangüoüerer Hu«(>au$ be* ©eelen*

fdjmerje* unb jugletdj ber fd>u>aruierifd)en greube an fo au9

5Eieftnuerftem entquollenen tränen. Stange foldjer Art, fo

eigent&äralidj aud) ^erauögepattet, tourjefn glei$ tief wie feft

im geifltgen Strombette ber im Serlaufe biefer feilen fdjon

oft erahnten legten Sdjopfungöepudje ©eetfyoöen'a, in jenem

©olbmarf ijier rafttoS geleitenben „Sterne beö $ot«'\

r ••

^-^ r -

g^EE
2Kan fofjje junacbfi ber weiteten, neben 33eetIjo»en'fdjen

auef} gar mandje beten tungÖDotle Anregungen ©dwmann'fd)er

Detif«, 8üb> unb ©eßart oerratf;enten Aufgibfetuttg biefe«

neuen Sljeitia«. Der foeben ermähnte neue ®eftaltuiig«fo>ritt

»oflbringt fld> burdj bie erjle ©eige. ©ie ifl eS, bie ba« nun

»toter in bie 9?ofle felbftänbtgen begleiten«, ober ridjtiger

(Sontrabunctiren« oenoiefene SHotonceü ablSfi- Qn bem nun
folgenben gfeid) litien, wie reijoollen SWelobienbilo liegt fo

reäjt eigentlich, terlqpnfl einer „uneiibüdjenfflfelobie" in fefret

Prägung vor. Sud) tag ©eifgriffige ber b,ter entfalteten

flunft bPr ti(t?arniciLifd)fn Bccorb« unb ÜNobulatienäfübrung

fpringt in bie ©inne. Unb fo tritt benn %üti bjer alt eble«

unb wabjeö ©piegelbilb ber 3«»*» BkkI» unb für fio) jelbfl

rebenb, auf. 955ie »eblig fo burcbgftftifltel'angatbuiigfeit (eben

Walprljaft in bereit unb für biefelbe Cebenben ergreife, bebarf

nid)t erft ber 2}afid)rruiig, ©aö finb nidjt leere, fonbern

grünblid) erfüllte, erlebte Jone, bie man ba' »ernimmt. SBa«

nun (©eite 12, ©jjftem 1 unb 2) folgt, ifl Ibemenretorife unb

jroat DoQfläubi^er Umfafc beö $ju»tgebanfen« uon §* nad)

ÖiSmoü. Da« bieje ©teile oon ib,rer urf»rünglid)en ®e|tatt

nc-dj weitet unterfduicente SMerfmat ruttt in bem tiefe ganje

Sieberb,p(uitgß^rupjM' feb,errfdjenben Sontrabunct«, mit beflen

¥hi$fQb,rung ^uoörbcrfi bie ©ratfdje betraut wirb. @anj ab«

gefehlt oon ter wab,r()aft feelenooHen Steigerung, bie burd}

jene« Gtement in baß 2iilD fonimt, ifl bie eben erroäljnte ©teile

«od? flberbieö^un einem t-PUig neuen S?(angjauber burdjbrun«

gen. Od) nerntag tiefen IVijteren nidjt treffeuber ju bfjeiobneu,

öle inbem id) fage: tai bis je(jt l^rifd}'e(egienb,aft gefärbte

Sonbilb xoirb b,ier bramatifd), e« »irb jur emfdjiebenJTen, in

mufifalifdie Sßorte gebüßten £rag3bte. C« erreid)t fonacb,

tiflen Jpct/«- unb 23ernefur(g«punct, bem nur fe^r SBenige« au4

älterer »ie neuerer SWttflfliteratur an bie ßette jn PeDen fein

bßrfte. ^ier b,5lt e« roab,r^aft fd>»er, nia>t Cnt^ufiafl ju

»erben. Da« ifl nreigenfter Sladjflang bei $3a>pen, ©eift>

»oüflen, »a« e« geben mag im Sri*« be« 2onfo>Bnen. 9hm
Abernimmt juerft bie ?rira*, bann bie ©ecunbgetge bie «oDe

bed figurattoen UmfbielenS ber Santtlene. Dtefe Segtere ISgt

aber je§t für einige 3«* i
ea*n '" t>m 6e *bltl ^aubtgebantea

biefe* Zonpatfe« rnb,enben gaben fallen, ©ie atbeüet, fo>altet

unb maltet oielme^r nacb, ganj freier ^tyantafleart, oder fdjarf

begrenzen Kbtjtbmi! nnb tbematifeben ©lieberung fidj auf

einige 3«t begebenb.- Äueb Ijier tritt bann einer ber £^ar«f«

terjflge biefed ganjen Ouartette0: ba« ©heben nacb, einem

engen öerf<6,melien ber fcb,arflogifajen mit ber abbotifiija)

freien «rt ber ©ebanfenbilbung unb eutmirfelung, fpredjenb

ju SCage. 3n foldjer SBteberfebr be« Komponifie« auf ooroie«

genb au« eigenem Sitten nnb Drängen b.eroorgegangene, fon(t

ungemöbntiebe, ja oieaetdjt in fo entfdiiebener Raffung nirgenM

anjutreffenbe formette Neuerungen, ober— bejetdjnenber a««»

gebrfieft: in folgern öfter »teberbolten <£r»erinten ttren mit bem

CergefeOfdjaften foleber ®eftaltung«elemente, bie in ber Segel

»eit au«einanbetliegen, rub,t et»a« 2tipifd>»^eforraatorifd)e«.

Unb ba ba«$erau« pellen btefe« eigenartigen ^uge« bem Com»

»oniflen ©olbmarf bi« je^t in jaet »on einander »erfä>iebenen

Sbeilen eine« unb beffelbe« 5Berte8, »ie unleugbar fefrjkbt,

»oflftanbiggeglüdt, fo mag tym ob biefer Neuerungen ein »ar-

mer 8obfbrud> be« 8ffentlid>en Urt&eil« werben. Denn »otyl

bem, ber e« »erftebt, mit ber ©d)ablone pegteieb ju bredjeal

2Ber ©old?e« erjielt, ifl ein ed)t berufener tmb ?lu«er»ä^lter,

ein ÜKeifler feiner ©tojjäre. Waa) biefer, butd) einen „fangen

#att" befdjloffenen <2»ifobe folgt ber ba« erfie Sbema ganj

un»eränbertefponirenbeaöieberbolung8fa6(©eitel3,©ftfiem3,

bis ©eite 14, ©bftem 3). Ungeadjtet biefe« baarfdjarf ge»

treuen «u«tönen« wirft bie ermahnte ©teile gleid) jönbenb unb

ba« ©emütb im innerpen ®runbe in fleb felbft »ertiefenb, »ie

ba« erfte Wal Sterin liegt ©erneife« genug für ben ibr ein*

toofcnenben ®eifteö« unb ©eelengebalt. äÜenn id>, bie öefpre«

djung biefe« ©afce« einleitenb, fdjon in beffen ©ebanfenteimen

eine in fnabpen gotmen »erforderte ed>t tragßbienb,afte ©tim-

mung al« t»jt>if<be« SKerfmal ber b,ier geführten Donfbradje

feftfteOen ju fetten glaubte, fo beftärft mieb ber ©Alufj beffet«

ben nod) meb^r in meiner Öebaubtung. 5Kan ^3re nur bie

marfetfiütternben filange ber b>r wieber felbftänbig, in einer

3lrt Sabenj, bie icb, ibrer Sangatfcmigfeit wegen lieber eine

ganj für fia) abgefonbert b,ingefleßte freie ^bantafle nennen

möchte, b*r»°itretenten 8ratfcb,e! SBie brangooll flagt unb

feuf^t fte ib.r SBeb, au«l SBie langgejogen gefetten fta) i^r bie

38t)ren ber jweiten, »ie frampfb,aft »ecbfelno jwifeben bran»

genbem unb ftißem Sld) jene ber erjlen ®eige, wie fdjwer naaV

Ijiufenb bie tiefen ©eufeer be« ©ioloncett bei! 2Bel<b nameß'

lo« mübfeligefl ©erflingen, <£e» unb «Ibperben be« ganj«

©ilteö mit te« brei Sönen be« g mott-Dreiflange« unb feiner

nadtfer nod) brei 9Kal leife berübrten Konica! S33er biet

Öeetbooen'« @eifte«erbe nidjt butd)füblt unb begreift, ben be»

bauern wir! <£r blatte al«bann aud) feinen ©inn für bie-Ut«

Hange be« allgewaltigen SMetjler«.—
(Qartfetnng feist.)
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Uteitte $titun&

€öwtrAt.J Seifen, Engagement*.

*—* ?rofeffor Ro$l wieber$otte iu SBab entoeilcr feint hn
»öligen 3a&re mit Beifall aufgenommenen Bortefuugen übet $atfbn,
iRojatt unb ©etilen, wußte jtbo<$ beufetben bur$ eine anbete Be#
franblungsweife neue« 3ntereffe ja oerlei&en. ©emuScbP begiebt etM in gtei^em 3wede naä) <£arl«rufce. —

*—• Online ©tod&aufen bementht nenerbina* bie tm$r*
fettig mitgeteilte 3?a^ri^t , baß er tum UM man px beflen «oncert*
teuren engagirt fei* —

*~* $. t>. B fi ( ow tp ton bet bavetif<b*n Seaiemng at« $«{*#
ti^ter für bie 2Bettt5m£fe ber euro*>äif$en miiitairmufÜcorjrt na#
$art« gefanbt worben. —

Muftkftfit , ^tttfftt^rnngen*

gloreuj. ®te im SKai b. 3. begrünbeten Bolf«concerte unter
J&keaion oou SRabelüui bewähren i^re große 8tn|iebuug«traft»
Befouberen Beifall fanbeu Beetbofcen*« ©eptuur, Smofi'Sijnipbonie
nnb ftreufcet * ©ouate , bie ©ommttnaibtätTaum * unb ©uuenfee*
Oubertute unb bet Sann^Sufer-SWarfcb* —

$ari«* Am 5. im 3nbupriepalap gtoße« gePioat bet ftan*

g
"Pfeben SnSnnergcfangueteine unter ©eotg ©ainbf« Leitung.

ie 3a$t bet ©finget beiiej ß$ auf 8000. Set bet riel ju colofialeu

Ru«be{>nMtg be* Üetal« verlief bie SBitfung bet etnjf inen fiberbie«

au<$ wenig intereffanten SWummetn toottpänbig im ©anbe. — 3m
Dbeou Um 9tacine

T

« ««tftalia» mit ÜRciibeldfo^n
1

« SRufit jur Auffüh-
rung« ©ie äKufit, an beten Stuöfü^rung P4 bte öieoen be« Confer*
batotium« ((E^or unb ©oliften) unb $a«betcup'« Drdjeßer unter

be« Üefcteren Leitung beteiligte, fanb febt beifällige, tfailweife em&u-
flapiftbe Aufnahme. —

Utrecht, Km 21. 3um Soncert bet Üiebettafel „«ntora* jut

geier be« 46. fluprum« bet Utte*tet £o<bf<bulc unter l'eitung ton
SKufllb. K. £ol. 2>a« au« Cocain unb3nprumentaltwfcn bepe&enbe
Programm enthielt u. % Sompoptionen oon SNenbelöfoijn, $ol,
bau (Spten, tobt, »ofpni unb Sifjt'e „aKajebpa*. —

SUjety. 2uf ben 25. 9Iuflup ip ein großes ©SngerfeP J>rojec*

tirt, Bei welkem <Sa*eflm» £u? iu SHatnj bie $auptbtteaton über-

nommen $at* —
Sonn. Hm 8* nnblfcugup »etanftaltet ber bur# wirtti($

IfinplcriftfeBeprebungen p$ auöjei^neube ,,Styeinif<be©angetöereHi'1

unter Sething Btambacb'« ein griJgereö ©efangfeft, auf weitem
gRenbel«fo(Hi'« Sfcöre jut »Sntigonc fo»ie Sbtrtuerfe »on ©Hubert,
©ebnmann, Ritter, Vtamba^ unb ©ernebeim jut Sufffi^ruttg tom*

wen. 2)ie flatutenmag igen Sin jeloott rüge finb btedmal ber ^Sacbener

SiebertafelM unter Leitung toon SBeaigmann juaetbeiit. HU ©c(iß
ip ber 8iolint>ittuofe Sßt^e.mi getoonnen, ®et S^or »irb 250
©finget flarl fein unb bemfelben ein tü^tige« Or^efter juget^eilt

»erben, ©ie eine $älfte beö »eimrtragd ip ^reieau«(^rcibungen

für gtBgete Sftännetgefangtoette, bie auoere bet Srbauung einet gro»

gen Xonbatte iu Sonn getoibmet. —
Sm^ %m 11* Soncert in Äntrefen^eit beftfiSnig« »on ?Jteu*

|en unb anbetet gflrflen unter SJtimmhntg bon©boti unb bet

feieloncellifiin bi 3)io au« »ttlin, »eranftaltet toou rufpfebeu ffur»

SSpen für ben ©an einet ru|{ifd>en (Sa^cOe, — 8m 17. Soncett in

Inttefenbeit be« Äänigö füt bte borten jut ffiut commanbirten Set«
tDunbeten, gänjli^ dM eigenen Mitteln beranflaltet toon $tn. Sri*
Jui6out # tuel^et füt 4250 grc«. bie beliebte ßaura $arti«, ben

ammerfanger ©a^tet, ben Siolimften 8öieniam«li unb ben

eiolonccSifien 8atU nebp bet Surcapeöe engagirte. ©er ©aal
tonnte bie 3u(tfret nidjt faffen. — «m 19. fioncett be« SHtinner*

gefango ttetnfi M@t QEapot" au« Sobtenj mit bet SutcapeDe untet Lei-

tung vou©t^on« füt bie neue fflaperleitung. — 2Hufitali{$»bec(a*

matotif^e ©oitöe bon grau », 89ärnborff unter aJütroutung Don
SRitgtiebern bet f8ie«babenet $ofopet füt bie $itttetbliebenen bet im
Ärieg ©efaflenen, —

Sie«6aben. Wm 19. btitte« ÄbmintPtatien«*Soncett mit

Siata ©ibumann, grl,31ma «. Sßur«ta f X^. ©achtel unb
©itooti.

—

3üri^ ©a« bottige, feit fe^« Sagten bereit« bttföoben ge*

toefene SBnfUfep (f. an* 0. 237) Würbe am 13. in Sugerlt^ glani«
»oUei Seife (©am^f fdjifffafrrt , gfuettoette, Zran«^arente nnb bwrfe
RuaUefiecte) erfpnet 2)tr» gtiebti* $egar ^atte bie jum ZW
b&bp fcbiDierigeu Sbonceife oortteplttb «otbereitet. 2)er S^or betrug

600 ©fiuger. Äußrer waren tool an 8000 oerfammett, unb xoax ber
itubranajo parf, bag bie urftjrfingltcb mit 25 grc«. angefe^ten äbon*
nementbiaet« )um Sbeil bt« 75 gtc«. biuaufgettieben tontben. Bot
«uffübrnng gelangten xu % »a^'« Magnific«t, Ctu^« »grittyof*

unter Leitung be« Com)>oniPeu unb äReubeJäfobn'« gepgefang an bie

Äünpier. Ka4 bem ©t^lußcbor be« Qruipftten ©ette« .cr^ob P* bie

ganieSetfammlung unb braute bem Vutor, toSbrenb betfelbe bettSnjt

toutbe, eine rauf$enbeOt>atton bar, in toel^e ba« Ürdjeper mit einem

Suffib etnfiimmte. ®ie bietauf folgrnbe Sbenbuntetbaltung bot ein

fe&r reiebbaittge« , butttgemifebtei Programm. —
9leupabt*Sbet«tt>a(be. Im bottiaen ®ot!«gefangfep betbei«

ligten p* 84 Bereine mit 600 ©fiugern, barunter 15 Vereine au«
«erlin , 8 au« SBeuPabt unb 3 an« ttbatfottenbutg. Sum gepbiti*

aenten würbe getcäblt ©c^ulj in fteußabt, ju feinem ©leUtertreter

iWttfUfebrer gu*« au« »erlin. —
3ittau. Mm 17. Äirt^eneoncert be« ©pmnaPaftfor«: Sombo^

Prionen oon »Ifegrt, »iorbi, Snerio, IRantni, ätcabelt, Claubin
U ieune, @$ü$, §etbp, ©epu« unb ffliel^ot grant. —

Sertin. 9m 6. unb U*<Soncerte bet beiben ©atbcmnp(cott>« #

ttKitbefU* unter ffiie^re^rt fieitung am 21. in *pari« w au«p«Qen-. 3n
ber i'wtxtm Hälfte be« Programm« wutben jebe«mal bie für bie Con-
curtenj bepimmten ©lüde vorgetragen, unb würbe bie betanmlicb füt

ba« betreffenbc ßjamen augeorbnete Öbcrcn-Out>ertute fo boüenbet

executirtp bag pe jebe«mat triebet bolt werben mußte, Sa« jweite

Soncert fanb; um bie ©(baUwittun^ beper prüfen ju lönnen, in ben
weiten Säumen be« fflenj'fcben Streu« patt. 2>te betten ju einem
SJtigabecorp« oereinigten *Sorjj« pnb 90 Wann Patt? baruntet ein

'

Srjgabtcabeümcjßer (Siebreibi), jrret 9iegiment«cat>eÜmeipcr unb ein

fiof^«mupfbireaor. Uebrigen« will bem <$erne$men na<b bie bave*

rijcbe Regierung im Onterefie be« »du ibr nadj ^Jari« ju frnbenben

SKuftfcorJ« ^totep bei ber Hu«Penung«commtjpon gegen bie söeretni»

?,ung ton jwei preußi|cben Sorp« erbeben unb auf Slusfdjiießunc) ber*

tlben antragen, weil bie Sepimmung anifctüdlitb befage, bafe jebe«

6or?>« nur iu ber ©lattc coneurriren bürfe, »ei(be e« im regelmäöi.qen

Sienp babe, Sägern f^idt bie 52 Wann parte SDlufit be« etpen 3n-
fanteri*- {Regiments unter Leitung be« fe^r tüjbligen Sabeflm. ©ie*
bentä«, itßl**r al« jweite« ©tuet 3ntrotuctron unb *raut^or au«

»Sobeiigrin* gewäbU Jau — Jtürjltd) bafprten Cerliu auf ber Seife

na4 HJan« 72 Wann mfpiebe ©art>emufi(, welche pcb ebenfaü« an bet

3tu«ftettuug«concurren3 beteiligen. —

XTtn« unb neueinpubitle Cptrn.

*—* ffiettet^an'« *e«meralba* ging in Hamburg mit (Sr*

folg in ©cene. ~
*—* ©ounoV« *ttomeo unb 3uliew fam im Sobentgarben*

Xbeatet mit Slbeiina qjattt unb SÄario unter beteutenbem ^eifaü

jut VAuffü^vung. S)er SBaljer be« erpeu 8<te« würbe da capo üer*

langt. — 2)f«gleid>en beabp^tigt bie 2)itection be« ©teuer $of*
tbeater« bie Dptx jut flufiflbruna ju bringen. 2)er Verleger berfei-

ben peflt für bie Ueberhffuug fofgenbe »«bingungen: »ejablung t>on

20,000 grc«. al« Ciuricbtung«6oitotat unb jelpnprocemige laniWme
bei iebe^maliget auffü^rung. Gegenwärtig arbeitet ©ounob an einet

neuen Oper »granciSca oon 9iimini M
.
—

Opemperfonalitn.

*—* S« gapttten: grl. C^nn »on ©tnttgatt in Söien
(^ofoper), bafelbfi grau (Pauti^SWattowil« au« Sßep unter leb»

bafteftem Seifatte (totrft ba.uptfa^li(b bur<b jarien ©ortrag, <barafte*

ripij^e Betonung, au«bturf«ootte« Spiel; Cngagement jcbotb fragueb

toegen conttactli^crBerppicb'un^en gegen ba«ipeperiRaiionaUbeatev);

bajd&p toom 25. an grl. aRate t au« ©raj, in ber eipcn <)Slfte bc«

äuguflgrau 2>umont-©utjannD» im©eptember grt. Ulbtitbt
— grl.U6riib oon tfannooer in ^b^mont — ©ontbeim t>on

©tuttaart inSJie«baben— Raufet au« Catl«tu$e in 2)re«ben
— in93aben*BaOen unter ungewöhnlichem «nbttmge bc« iJubli*

cum« alinjenbe« ©efammtgapfoiel ber ©tuttgatter $ofjanget un-

ter Rettung oon Mbett, tn Änbettaibt bet wenigen $rob<n mit bet

Curcapette ganj auSgejfübnet — in Homburg am 18. Beginn ba
italientpben Opet mit reu ©amen Bitali, ttttdt, ?ucca, Xte-
belli k. unb ben £$>. fiatrlon, «oger u. 8* unter Leitung oon

OrfinL —
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*— • «ngagirt m«rben: %xU b. SSurela auf« Biene in

Dien am ©ofofrerntbeater auf fflnf Wonale mit achtmaligem SSuftre*

ten im SBonat ; bafeibft bie röntgt. toltritmScr-gifct^c $ofopernf5ngeritt

gif. Menom tom 1. ©ebtember an (Xijeatcr an ber SSien} — gtt
gün^er au« <Sroi unb grl. ©ro&mann bon $rag in SRiga. —

gür bie nScbfie ©atfon $at SReredi, ber 3mbreflario ber itatte*

nif<$euüber in föat^au, bie ärtät, «nna 3ona«, !teuor <£otfi

unb bie$>#. Za«ea, Mola attb ©offi gewonnen. —
Öta^eQnieifteir $ofe( »on €arl«bab tourbe inStegen*bnrg en*

gagirt —
Sie ©irection be« Sweater« in Üieguifc ba* ©djiemang (frfi«

$erer Siiector be« 5Kegeu«burger tyeater«) für bie üÄdjften brei^re
übernommen. —

Zm}tiA)mu$tn
3 Utftfrbenwflrtt.

*—» $err grtebrieb ©rfiftmatfer, erfier CiotonceflifJ ber

töuigi. £ofcabeüe ju 2)re«ben, ift bon ©r, IBnigl. $o^eit bem ®rofi*
benoge ben Reffen mit bet golbenen 8} erbten ft-iüiebattte für ftunß unb
SSiffenfcbaft fcecorirt »orben. —

*—* SRufifbirector g. SB, SWarfuü in Sanjig erbiett au*
Slnfaß feiner Bearbeitung ber fSmmtli<ben ©treitbquatteite *ou S3eet*

boüen für ba« <pianoforte ju jn>ei unb bier $5nben »on ©r. $obeit

bem ©roffterjog ton ©a<bfeu*£öeimar bie geltest Sibil - SBerbienft*

äKebaitte, —
m—* 3a bem fiiebe »©eutjc&erDfJerruK mel<$e« in 9lx. 4 b. 3.

in ber *»9?euen ©änger^aflt" mit einem greife bon 3TOanM8 tytUxu
für beit emfbrccbenbfien

v
£onfa(j beröffentlidjt mürbe, flnb bierjebn

ÖDni^ofuionfn eingegangen unb iß nadj bem Urteile bet $$. l>r. §.

ganger in 2eip$i$ unb £ofrabeüm. gr, Slbtm örauufdjmeig ber

Sompoption eine« jungen, in Setpjig lebenbcn SKuftfer« au« ©effau,
$rn. SB. £ i$ b n e, bet $tei« juertannt morben. —

*—« ©er £5nig bon Bauern tat $. b. »ülom ba« 3*ttter^

freu) er per üSiaffc bt« 83 erbt cnft orben« bom ^eiligen flHit^ael ber*

liefen. —*—* (EapeQm. $eber in 9RUii$en erbielt bom ©roßberjeg
bon Reffen eine mert^bolle S3u|ennabel mit $ö<$ft f(bmei<$ell>aftem

©djretben. —
*~* flhinj <£arl bon ^Jreußen b<*' ba« ?rotectorat be« nö($

Jungen, aber bereit« biele luftige Äräfte tntbaitenben, unter Leitung

toon (Sifentyutfy fle^euben »Siflner ©ängerbunb*«" auf SBunfd) be«

©ereine« angenommen, tt>e!cber tbin unb {einer ©emabiin in ©rö&t
bet t£3ln eine foJenne ©erenabe brachte unb burc^ feine Ceiftungen ben
böc^pen SBeifatt butc^tt?eg in fe^r etfreuliebem @rabe auf fic^ jog. —

*—* 2)er bem Jfüifer »on granfrei^ gefliftete große jfceij5&*

rige $rci« bon 20,000 gre«, jourbe oon ben fünf «fabtmien gel.
2)abib juertannt, ben bie Acad6mie des benux axt» al« ffianbibaten

borgef^lageu ^attt. —
*—* ®em Com^onipen ©. St. $ein je, jur $tit 2)irector ber

Siebertafel »öuterpe" in amflerbam touiben bei ©degenbeit tetner

Stbcrnen ^oeb^eit bon ©eiten berfdjiebener bortiger ©efangbereine in

nbetradjt fetner «erbienpe am bie S9ef5rteruttg ber Soufunft toty*

renb feint« 17j5brigm tftufentbalte« in äirnftexbam glanjenbc Ooa»
Honen unter »abtreiben »etteifen ber Änerftnnung unb berjlt^er

änneignng ju x^etf. —

rUrrartfdje nnb tnnflhalif^e UomVäim,

*—• »ci ©uttenberg in öertin tp bon ffi.Sa^frext ein be*

atbten«n>ertbe« ©cbrtftcben über ^URufltunb mufitalifdje (Srjie&ung*

erfebtenen, in melier ber 3?f. auf ba« ©inuwtbrige unb S3ef<br aufenbe
binu?ei(i, an ben jemetiig bur<b jicbferiffbe Sluiorititen gejegmen ar*

ftftifdjen unb tet^tiifcften @ren}beftimmungen obne innere, ju fiet«

freieren gormen binftrebenbe gortenwirfelung partetif^ unb confer-

[nrf aiib feft^ubalten , unb lauternbe 9?eorganifation be« gefammten
aKuftltreiben« unb *ttmf>flnbea« al« briagenb notbtoenbig betont. —

Ibieobenertoäbnt, ber!gI.Babertf$e$ofca|»IImeiftetDr,$an« b. 9fl«
tot» bon @r. SHaj. bem ftouig al« ffllitgtieb ber bort erröteten be-
ifiglicben 3nr? ernannt Sorben ifl , bat bie Sapette be« f. ba^erift&en
L 3nfanterie*Äegimentö ^ugleit^ mit einer franj8flf^>cn unb einer

rufftf^en ffia^efle ben i»etten ?rei« errungen. 2)cn erflen ?prei« er*
bieit eine öfter r ei $if$e, eine tranjBfif^e unb ehte preußtfe^c Sapcfle
gemeinfam. ^

•_• 3>jc $>irection be«9Biener Conferbatotium« ^at^ell-
me«beraer at« artijtif<$em Sirector bie entlaffung jugef^idt. L
»urbe auf fein Slbbanfung«gefu^ bor bie 3)irectton gelabcn, too man
tfcm eine ©^rift jur Unterfertigung borlegte, beren 3nba{t et« com*
•toter SBiberruf aßer in feinem «riefe borgebra^ten ?nncte mt>
iRaiflrlt<$ lehnte bie« $etlmc«berger entfe^ieben ab. 2>a« ©orge^en
ber ©irection wirb allgemein berurt^eilt. —

*—
• 3n Kr, 25 b. »i. feilten mir al« «uriofum mit, bafi m

einer ber erflen ©tSbte §oHanb« eine ©btnp^onie oerartig iur «uf-
flibtung getommen fei, ba&, anbere unbemerft gebliebene 35erpö6e ab*

geregnet, im erflen Öflegro bie JÖläfer confequent etma ^unbert Satte
lang genau um einen £act mit bem ©trei$or<befler au«einanber toa»

ren, äßir erhielten barauf bon $oüanb au« eine 3u(cbrift, toorin bet

SBunfcb einer nabexen Angabe au«gefbro$en tourbe. ffiäir mugtea
biefen in 9tr, 28 abiebnen, ba un« ba« gactum felbp ni$t me^r erin*

netii^i unb ba« betreffende 2Jianufcript bereit« ber nietet toar. 9n
gotge babon bat ft<$ berStnfenber Jener SRottj beranlaßt gefeben, u«4«
mal« an un« \m {^reiben unb un« auf« 92eue bie bttreffenbe 3)iittbei*

; lung ju macben, fo ba| mir jefct aSerbing« in ben©tanb gefegt wären,

bie l^eciettften 9?a^ei(ungen ju geben. Sir tragen Jebod) Öebealen,

bie« ju t^un, meil toir ntebt gemiüt finb, einem gearteten Äünpler
bur$ Nennung feine« tarnen« in ganj jtoedlofer Seife iuno^ejtt

treten, unb beforfinten un« ba^er blo^uf bie Angabe, baß un« all

ber Ort, too jene« a)ialb£ur ^affirtff^pfterbam bciei*u« ttitb.

bur^au«

mißt, aul

SDixigenten

Keine« 2ft§«

ung be« 91a*

IJermistfclf«.

•—• 9ti bem am 21. b. 2R. in y*xii Rattgefunbenen ©ett*
lamttfe ber 872 tUtair* SR ufi tcajxtt e n buf^iebetuiftatum**, }u »eifern,

©tbon ftüber bemertten mir, bafe^U^em ga<tui

ni($t bie Sütc^tigfeit beilegen, bie maiy&m in ^ollai

bem einfachen ©runbe, metl e« toeniaäelbfl au«gejei^i

"at tt(5igeben unb gegeben baben toirb, bie m^t au$ einmal
geft^id betroffen ^at. 2>emobn^ea(btet mürbe bie Vi

men« immerhin etma« 83erlc8enbe« baben. SBir finb jebö$ bereit,

auf ^ri oatim au un« geratete anfragen nSbere 31u«fuuft ju eitbei*

len, unb feben barin ben paffenbften taciooDfleß 3lu«u?eg, bie »tber#

flreitenben 3ntereffen %u befriebigen. —
*—* ©ie ©efellf*aft ber 9Hufiffreunbe in ffiien erhielt bem

©emeinberatbe für ba« 3a^r 1867 eine ©ubbemioit wn 1000 fl.
—

«—* 2)it in SBJien am 14. bon ffiaroftne ©ettelbeim mit

bem gabritenten. ©om^erj gefeierte Jöermabluttg beranla^te eilten

fo ftfirmiftben älnbrang tbrer Verehrer, baß berittene i}olijet nquirirt

merben mugte, um bie Orbnung einigermaßen not^bürfiig aufregt jfl

ermatten. —
*_© Moffini bat feine griebenefamne fefbp mit folgenba

©orten frittfirt: „Ce n'ett m de ÜAch, ni de OfFenb&ch. —
*—* ®a« Comitö in ^ari«, t»el4em bie ©nr*fflbrtng b«

biftorifdjen Concerte jugemiefeu mar, bie einen Öefianttbeil bermuft»

talif^en gefie ber äusjteDung btiben foflten, b« P* W«wwi#W*
SDinge aufgeiBft, angeblich pnanjietter GtnftbrSntnngen me^en, neli^e

eine mürbige ©urdpfütrung ber gefteüten aufgaben unmöglich j.eaw^

^aben foßen. —
*—* 2)ie 150 «orfteffungen ber »«friratterin* in far « tm

28. «*rit 1865 bi« 22. 3uni 186? trugen 1^11,684 &r<«* &»*«"•

ein- —
*—* ^ianofortefabrtlant »Sfenberfcr in ffiien U: na$<

trügfi* jtoei große glflgel jur 8u«ftellung no^ ^ari« gef^kt, tie,

abgeffbtn bon tbrem inneren Sßertfc, ^infid^tlicb Süßerer 8u«i attimg

al« ba«$ra^tüoDfie, ©eftbmadfbollpe unb Äoftbarfie bejei** :t my
ben , ma« bie Slabicrfabrication erjengte. 3)er eine glflgel ip bereit«

m ba« 'Sigenttytm ber ftaiferin bon Oefterreitb übergegangen. -
*—* S3on bem bie erflen 60 »finbe unferer Seiifebrift ut faftn*

ben 3n&aU«Mrjeidjni6 ifl bereit« bor einigen ffiodjen bie britf
!
wfej

rung (bie »ogen 13 bi« 18 umfaffenb) ausgegeben morben, wwfl
mir biejenigen, benen biefelbe bieüeic^t no$ niAt jugegonj n p
fcflte, aufmerüam magern »erf^iebeue ^inberuiffe babeu 1

J*»
f'

febeinen biefer Vieferung mefentli^ belögen, fflir bofien inb 6/ W
©anje ittn balb beenbeu $u Wnnen, ba mit b«r vierten £iefe« \4 Wl

fßktt jeiuen Sibfälög erriifi^ —
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Krittfdjer flnjßifler.

Siebet unb ©efänge.

Joannes Jtty\)l f £>p. 7. Dfatfdjlun&s <Er»a<Qen. gfir eine

©ingftinmte mit Ißianoforte. Serttn, ©ttnmel. 5 ©gt,
Dp. 9. Die25nrg 5fffin. SaOa&e tocn Sty. o.St^rfi*

mer, fftr eine ©ingfttmme mit ^ianoforte. Serie«, Srautt*
»ein, 10 ©gt.

Qf^rönr »* %\)\lmtx, Der tDttfmr Sö§n. SRacb bem ?itt$aut-

fdjen x>on S^amiffo. gär eine Sartjton* cber $Uifih*me
mit $ianoforte. <£ben&. 12*/» ©gr.

Gbenfo »enig »tegeb$r« fttt^cc befprogeneu ©lüden Knne*
toü ben toortieaenbenunfereanertennung für bie ein&eitlige, fotoiebet

großer öiufagbeit unb Watßrlic&feit meifl gan* garafteripifge feat-
Hing »erjagen unb baber in biefer 83ejiebmtg emfag auf untere frühe-
ren Sefpregungen jurüctbemeifen. SBünf<ben«tt>ertb bleibt bagegen
nog lebenbigere 2tfanmd?faltigteit. ©efonber« wöge ba« ffiepreben

be« 3lutor«, um einer peüemwfe nog nigtganj bermiebenenSrotfen-
$eit be« Cinbrud« nog fixerer als bifl&er gu eutgeben, barauf gerietet
*kifceit, mebt »btoegfetang in feine Atomen *u bringen, fcon feenen

et ein unb benfeiben beinahe butd? ba« ganje ©tüd bei&ebSlt; ferner
aber teirb er barauf bebaut fein muffen, flc^ no<b ungleich größeren
Sei^um an SBaterial anzueignen, fenmi n>a« benäpparat ber mefo-
bifgen at« barmonifgen SRittel betrifft, um u. «. feine SBenbungen
feffetnber unb befeelter, ferne ©egteitung no^ reiger, «eibe« über-
haupt nog ge©Hlter ju gepalten, SBir flnb überjeugt, baß bie« bem
umft gan* begabten Autor buig neg lebhafteren, anregenberen fünft»
fertigen Serfebr, fotoie bürg toärmere« hineinleben in bie bebeuten-
beren erjgeinungeu ber claJPfgen äkrgangenbeit rcie ber ©egernmt
ganj ttjpbJ gelingen, ba & *$ m baburg neg in ganj anbtrem (Srabe,

loenn toir fo Jagen bflrfen, ba« §erj aufgeben teirb für mclobifge unb
frarmonifge ©gbn&eiten »ie für marm-befeeite einpfiubung.

®a& mit einem SBorto ton 2b- Körner al« äKabnruf terfebenc

Sieb *£eutfgtonb« Qraagen* ip nteift frfijtig unb auebuidetoß ge-

bauen. äßange« gebt atlerbing« nog in ber tttoa* pereotvp genüg-

tatntn Haltung ber Soncej>tion unter, befonber« fühlbar ifi bte« bei

>em Aufruf „Grtoagtl« mit feiner frarmlo« toiegenben Begleitung,

nacb toeiger €teüe (iä) ber Sf, lieber ju energif^erem äufi^aung
aufrafft

©ie ben greunben be9 »eretoigteu gramer getötbmete 99attabe

*3>ie 8uxg genüt" erfebetnt un« am ©etungentfen. ^ier eignet fl<^

bte monoton büftere 3ei(bnung grau in grau febr gut, fo baß pe in ben
regten ^anben ibre Sßirtung niebt terfeblen toirb,

Sbramer^ rr2kr!Biun)e@obn»' |»at gc^^l berauftgegeben unb
f<$eint, ber gaetnr na^ ju fäliefcen, and} an ber »usfübrung toefent-

.firmen Int^ctl ju ^aben, benn man tonnte Jener jufolge ba«©tüd eben*

fa:1M für ein ton tym ^erfaßte« Ratten, Sact 8, 20 [unb 28 ift baÄ
£fln in g ju änbem, aud) finben fi<b befonber« in biefem &tüd b^w-
Ige »mdfe^ltr, ©eitjam ifl bie germate lact 16, fcie übeibanpt bie

ßeciamation be« lejte* ^Suflg icilltürlicb nnb nity frei »on gröberen
»erpßßen ifh Sabmenb lotrtt ferner bie äWonotonie be« fi4 burc^-

gSngig gteubbteibenbeu 9)^bmu9. Unpreitig fy&ttz fitb Sieles un«
gfei^ tiefer trfofien nnb auöbrudflöoöer ^eßalten iaf[en f obgieitb fonft

niibt jn leugnen ift, baß ba& ©tfli! etnbeirti^ nnb beeret burc^-

geführt id. - Z.

gür ba« ^ianDforte.

&(>. Tpfln^anft, tfy. 90. Um Spwttmrä, ^fttrebilb. Seipjig

nnb SBintert^ur, Äietcr-Öiebermann. 22 V» 9?gt.

„Der f^önpe (Engel", Roxaznw de Qraben-Hoff-

mwm tra&sciite. äBeimor, ftü^n. 10 ©gr.

^flngbanpt ip betanntd'4 ein geiptjoßer
.
iteprfifentant ber

ÄifSt'fHen Ccbule, beten ffimpuß p<^ an^ in bem tesrikgenben ®mv**
hübt fotoie in ber £ranef«tpti<m ber ©Mben-^cfjmann'fcben %oman$e

m*t terfennen 15ßt. 25a« ©enrebilb tp ein t>on einer f^Bnen-tSnu
ppnbung«aeif< getragene« unb (barattcriptfeb geftaitete« JonfJürf.
Cntbaiten au% bette Wummern einige tedjuifdje ©«brnterigteiten, fo
bieten pe bo^ bantbare Aufgaben für ben ©pteier, benn ber Xonfaö
unb bie inprumentate «ebaublung pub toobUlingenb unb gen?S^tt.

/ra«3 §lr^r
4 Dp. 100. fyri^e Porp«, »re31an, todavt.

12V» ©gr. '

/rönyiii» ^el)r, Dp. 101, Un Bouquet de Roses. Valse

t
brillante, »reäfau; Seiidätt 17 1

/, ©gr.
«wil ^rrsUnr, Op. 2\ »omdn^r« ©erlin, äßeiß. 12 V* ©flr.
/r. ^«iri, Dp. 49. Souvenir de Tyrol, Idylle, fceipiia.

»tt^nt. UV, %, dö

Dp, 55. Fantaisie caracteri$ttque, (Träumerei
in ber ÜDainmerung.) Sbenb. 15 9Jgr.—-— Dp. 56. <laranftffd. ßbenb. 15 9?gr.

Dp, 103\ ?luf bn BarRe. SKagbeburg, ßeinri^8-

^ofen. 12Vt ©ßr.
Dp, 103\ Dbijffe. Sbenb. 12V> ©gr.

/tirtri^^tfi, Dp. 45. lüafjer. Berlin, ©imtcrf.' 12 Va©gt.

2>er Sompomp »ebr ^at e* bei feiner Unermfibtubfeit im ßom-
poniren in feeuig 3abren babin gebraut, bie öatonttett mit Op. 100
gu befebenfen, rcai aueb niebt ©unter nebmen tann, ba feine firjeug-

niffe im eleganten ©enre nitbt üon großem Umfange Pnb. 2)a« »or-
tiegenbe Op. lOOcni^Slt *toei Heine 9itpptif^fa4el*en; itx.h ^Stbenb-
getianteir unb 9*r. 2 «^erbptiage" betitelt, bie, elegant gebaUen, in
ben betrefjenben Streifen nsitltömmen [ein werben, t>* pe leiebt -wn>
pfinbli^ finb nnb gefättig Hingen. Cp. 101 bel|e(6en Somponipen
„Un bouquet de Rose»" ip ein eleganter SBaljer, welker ftcb tbeil*

tteife an bie fxfiber fo beliebten ^©ebnjucbtÄwaljcr" anreiht, ober t»e*

nigpeuö in feiner flJJanier eine äbnli^e Sentimentatiiit ^ur 6d?au
tragt, aber au<^ in feiner brillanten 6<breibn>eife an fi. 8)h t>. Sc*
ber*« ^Invitatio n k la Dan»et+

erinnert, mit tt>el<ber äSeber bamaf«
ptoie ein»liö au« briterm $immel rt in bie aütäglicbe fflaljerpoefie

^ineinfcblug. ÜJJan febe Seite 7 be« tsorltegenben äJaljer«.

SBenn man aueb bei einem Dp. 2 feine Öroartmigen ni^t boc^

Peüt, }nmal bei einem fplenbib gebrueften $ianofortepüde ton x>kv

©citen, n>ie ber Somauje in äbur »on ö. Sre«laur, fo ip boc^ ju
fagen, baß ber Componip nitbt« Unreife« geboten bat. grei üon aiitn

gärten, janabar-melobtfcb, formgeredjt, ift Hefe Vornanje ein eltgan«

te« ©alonpücfd?en, ba« freiließ ton eigentbümlitber (gtfinbungSgabe
noc^ teenia bliäen lägt.

s

gr. » cnbel feblägt in feinem „Souvenir de Tirol" bie belannte
tyroter @efang«manier an unb bat bamit ein anU>rc<b*nbe« ©alonfiüd
gegeben. — 2>ie Pantaiaie caiact^rietique^ ^Träumereien in ber

3>ämmernng* »orfteßenb, bie atterbing« manni^fa^cr SItt fein tonnen,

etfebeint für ben Anfang gefugt, ip aber ut(bi«t?efto^eniger tlar in ber

Surcbfü^rung unb jebenfaü« ein bantbare« @aleupücf. — 2)ie „Uta*

rantefle" in S.moO Dp. 56 (toeiebe oudb bereit« in bierbSnbiger SBear-

beitung erfgien) ip in ibtem ^repotempo febr letbenfgaftlig gebaltex

unb pei^ert biefe ©runbpimmung me^runbrntbr, obn«* babei bie

©tenjlinw ber, ©dtfnbeit j« überfgreiten. — S)ie anbeten itt>ei nog
toorliegenben ©alonpüde Dp. 103, a) ^«uf ber »arfeM, natürlich eine

Srt »arcarole ober @onbotiera, unb b) M3bpHe M
, ISnbltcb naio De-

batten, pnb ein buntfarbige« ©<bmetterling«paar, bem namentug
greunbinnen gefälliger Unterbaltung«ranpt Äufmertfamfeit Ren-
ten »erben. 3)em erperen ©lUcfe, **uf ber ®arte% febtt bie «e-
jcignung be« 3 e itmaße«, ba« iebodj ber ©pieler balb Puben mirb.

.Sin mäf?ig*6£empo bßrfte^ier am ^la^e fein, ba nag ben erpen agt
Steten bie ©eföegung bei „un poco piü moaaoa junebmen muß.

Z)a* Cpu« &on Atel entbfilt nigt blo« einen
,
fonbern but Sal-

ier, ©ie pnb nity getüSbnliger Kit, baben inteieffantc 3Qfie unb er-

beben pg über bte ©^b^re fotger SBaljer, auf bie ba« Äpriigtowt
anjutoenbentp: ««Ber gern tan|ttt toiO , bem tp balb gepp^en.-
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Pas Öonfoaforatm für gelang in. golhtxe
unter Protection Sr. H. des Heriogs Ernst H von S.-Coburg-Gotha

eröffnet im 8, September d. 3. einen neuen Unterncnttcursue. Lehrgegeostände sind: Gesang bis an vollständiger

künstlerischer Ausbildung, CU vierspiel , Harmonielehre , Declamation, dramatische Darstellung, italienische und
französische Sprache, Taus- und Fechtunterricht. Die Bleven der Künstler- Abtheilung haben freien Zutritt au den

Vorstellungen des Herzogl. Hoftheaters, sowie nach vollendeten Studien ein Debüt auf der Herzogl. Hofbühne, Du
Honorar der Dilettanten -Abtheilung betragt jährlich 60 fl. (34 Thlr. 9 Ngr.), das der Künstler-Abtheilung jährlich

120 fl. (68 Thlr. 18 Ngr. Anmeldungen nimmt entgegen und versendet die Statuten gratis

Die Diratif)! des Couerrattriwas.
W. Pranx.

GescMftsverlegung.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet «ich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin, 1. Juni 1867.

& SMffeiii,
Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. de$ Könige von Preuaaen

Im Verlage der F# Trantweingehen Buch- und Muaikh,
(Bf* Huhn, konigl. Hofbuch- und Hu&ikb.) in Berlin er-
schien soeben i

Clement!, M, . Qndni ad Pamaanun. Ausgewählte Etüden, revi-

dirt und mit Fingeraatzen
f
Voriragaaeichen und Bemerkungen

Über da« tithtige Studium derselben Teraehen von Carl
Tauig, Mit einem Vorwort von C. Weitsmann. Preb
netto 1 Thlr* 22 V, Sgr.

Uta JSlusiÜalieit

im Verlage von

G. F. Eahnt in Leipzig.
Brandt, A., Op, 22. Erstes Notenbuch f. kleine Pianisten. 15 Ngr.
Brauner, C. T., Die Schule der Geläufigkeit. Kleine melodisch«

Uebungaatücke in progressiver Fortaohreitung f. Pfte. Hft 8.

Iß Ngr.
Handrock, J., Op. 2. Neun Waldlieder ohne Worte f. Pfte. Nene

Ausg. 22V» Ngr.— Op. 6. Acht Reise-Lieder * Pfte. Hfl 2. 1 Thlr.
— Op. 67. La Sylphide. Piece elegante p, Pfte. 15 Ngr.

Hohne, W., Op. 4. Frühlingalu«, von Müller v. d. Werra, f.

' 1 M. m. Pfte. 5 Ngr.
V&o», A., Op. 15. Kinderleben. Fünf leichte Tonstücke f. Pfte.

Hft. J. 17*7» Ngr.
Henntann, S., Op. HO. La Rose des Alpe». Polka •Mazurka f.

Pfte. 7V» Ngr.
Op. 118. Ueber Berg und Thal. Galop f. Pfte. 10 Ngr.
Op. 1U. Kriegers Heimkehr. Marsch f. Pfte. 6 Ngr.
Op. 115. Hersdame. Polka f. Pfte. 7 1

/» Ngr.
Bchnla-Weida, X. Op. 80. No. 2. Ihr gtemleia ade 1 Lied f. 1 St

m. Pfte. 5 Ngr.
Tans-Alfctxm, erstes Leipsiger, f. Pfte. Jahrg. 6. Nene Au«g. lThlr.
Ischiren, W., Op. 65. Vier Motetten f. gemischten Chor, Partitur

und Stimmen. 1 Thlr.
Viola, B., Dix Sonates p. Pfte. No. 4. Dmoll. Op. 24. 27'/, Ngr.
Voa», 0., Op. 28. Morceaude Concert, Thema de Bellini, p.

Hautboia av. Orohest». 2 Thlr. 10 Ngr.; ar. Pfte. 1 Thlr.

Yollrath, 0. F.'. Op. 15. Grand Quatuor p. Pfte., Viola et VctUe.

2 Thlr. 15 Ngr.
Wittmann, B., Op. 87. Zitherklange. Fantasie f. Pfte. Nene Atug.

12'/, Ngr.

In meinem Verlage erscheint demnächst j

. Magie
aus dem C larinetten - Quintett

Ton

W, A". Mozart,
In neuer Bearbeitung für

YiolonooU uadi Pianoforte
von

Fr. Grützmacher.
Der genannte Künstler errang mit diesem Stacke bei «hier

jüngsten Anwe*enhe: Zr% I^ondon« wo er e« lum Vortrag brachte und

auf Verlangen vieUW . w ied erb olenmuflBte, die allergrOiBTen Erfolge.

Leipsig, den lfi JuU 1867a C. F. 14ahnt.

In meinem Verlage aind ereobienen j

Rätter Mb gBffitfen,

12
Klavierstücke

von

JilSIli HIPP.
Heft l. Pr, 20 Ngr.

Leipzig.

Op. 136.
Heft 2. Pr. 20 Ngr. Heft 3
Heft 4. Pr. 20 Ngr.

C.F.

Ft. 15%.

Dntif »ob üeaoatt danaat ix v«»iif •
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»»Ptaüto- «n* timft-frttblimttts m*

Jkite<|riff
rfranj »renöeC, »eramtoörtltter »ebadeur* — »erleget: C. /. tfatjnt inCeipjifl*

0* Imiart tn et. $etet«tttt&.

*», «ärtt.,h * #. A*b* in «tofl.

«etritrt (*| in iftiricfer »«fei n, 6t. Gauen.
t(. I. Ejrt^afls * €*, in Braftttbara. Dffhroftfmtyfto Bank

B, Vtfanxanii & «**?, in tteto gm**

£ ftftHtiMfca* in «Dien,

ftcfeftyna * Weif in ffiatf4a«.

€. »pfifft * An«M ;b ?$UabeWft-

3nb«lt: $eit $o6ett$tin in SRün^en. IL — WeeenfUn; ffftri Oolkmavf,

£*, 8 (goTtfftunfl unb 6*lu§). — temfpontt** (EJicIBabec). — ftlfint

.Brite*! (Zafle«flef<tf$te, 8ertnif*tea), — fcottffinfUeröerfaramlmifl in

SBeiainflen. — 8tteratif$e «njeißen.

Der £ol)engrtn in JUtindjen.

iL

Sott aber bie beutfd?e bramötifdjeflmtfi eine föt^eSDenf*

fäute für afle fetten toerben, an welker ba« SWufifbrama mit

ferner ^Bereinigung tjo^cr ^oefle unb ebler beutfdjer SEonfunß

ben fdjoitpcn ©djmucf , bie tooflenbenbe ©pifce büben »ürbe,

feil 3)eutfdjtanb mit bem Erringen [einet ffiinljfiit unb mit beut

Cinttitt in bie Ujm gebü^tenbe ©djtoerpunctfleQung im $erjen

(Sutofja« m<t) baö entfprttbenbe bid}terifcf>e %bb\Ü> feiner b3d)*

pen politischen Entfaltung im SDrama jufammenfaffenb bat*

Bieten, fo t^ut es 9?ot$, ba{? bie üier beim Aufbau tmrfenben

fttafte fld) jum »oßen unb Haren Öen>ujjtfein iljrer Aufgabe

empotringen, fidj ntc^t gegenseitig imSBege flc^cn^ fonbern fid)

Reifen, fBtbern, tneinanber greifen; bie ©fifynen^emaltungen^

bie bidjterifdj ©djaffenben, Die 3Iu«Öbenben/ba« publicum,

C« ^iefje t>on bsr J?an$et fromme ffiünföe in ben ffiinb ptt*

bigen »oöen, toenn wir öon einem lebhaften ©tanbpunet aufl

an bie genannten toter gactoren beö lebenbigen bratnatifdjen

Jhmfltt>ert8 unfere ffrengbeifdjenbe gorberung fleßeu motten;
fie finb unbeftimmbar in intern freien unb fdjembar jufaUigen

SBalten unb ©eba^ren. $8 $angt aber mit unferer Sfuffaf-

fung ber 3Ruftert>otfieflung be$ r^o^engrin* in ÜKtittäen ju*

fammen unb bübet einen notljtoenbig auäjufpredjenben S^eit

unferer JBefpredjung berfelben unb unferer tfinfUerifd>en ©e*
finnung überhaupt, baß mir unfere $nfid)t barüber geben, in-

bem mir eö ber ©c^toerfraft ber fommenben (greigniffe übet-

laffen, unö ju betätigen ober ju totbetlegen*

2)ie Sfl^nent)eitoa(tungen muffen t>\}t\t jebe SRfltffidjt auf

^ofjietlungen unb bergktt^en üueföUefjüdj inbie^änbc gtiftig

berechtigtet $erfönHd)feiten fibergeben, $)ingelftebt unb

8a übe finb unfere« SßMffen« jur $t\t m 35eutfd)lanb bie ein*

jigen Ontenbanten, ttelc&e biefer unferer gorberung geregt

toerben- ©ie finb aber ganj ©ber in ber $auptfad)e auf bafl

tecitirenbe ©c^aufpict angemiefen unb für bie Oper feljen »it

uns an gro§en$Ul?nen vergeben« na^ leiteuben ©eiftern, na^

anSnnevn »on fftnptenf^er ©«(Innung um. gfttba», »«*

toir ni^t wollen, ^aben mit ein fdjlagenbe« ©eifpiel in Ut
\ Leitung beß 6erü^mteP«n beutfdjen Dpermnftitut«, beß Bienn

$tavntyntttf)Ot>Z\)ea\nS. Z)iefe(be ifl feit Sagten unb auf un-

bete^enbore j$tit ^inauß in ben §<inben ^9 ptn. ©altot,

wettern ber geifKge ©eruf ju einet fo ^o^wiifttigen ©teHuttg

entfe^ieben mangelt.

ßin Ontenbant mu§ ©eift unb Gtljatafter ^aben, au9 bie-

ten Seiöotgeljenb ben feinen ®l\d, ba« «ea)te (gntgegenfotnmeo

für f^affenbe nnb auöilbenbe Talente unb bie fefte unabhän-

gige (Stellung ben Saunen beö publicum« obet aua) bec ftünft«

let gegenüber, gfir ben 3eitpunct aber, auf bem »ir jefet

fielen, unb fttr bie äutunft, in bie mir büclen, »erlangen »ir

üon ben SBö^neneermaltungen nodj augetbem einige beutf^e

©ePnnung.
@eü, an 9?idb.arb SHJagner anfnüöfenb, fhb, ein natio-

nale« beutfa^e« äRuftfbtama entmicfeln, fo bebfirfen »ir für«

€r|le einige «ufif^tieß(ia}!eit, einigen ©#ufcjoa auf frembe

(grjeugniffe. ©ic toiffen, tag »ir mit biefer fjotberung nn*

toielen SBiberfprütt^en blofifteOen, baß man e8 fleinlia) unb be-

f ajräntt nennen teirb, gerabe ben Sßorjug bev beutf^en Uniber»

falitat »erfflmmetn, bie üßanni^faltigfeit unferer Dperngenüjfe

minbern ju »oöen. SlUeö 3U feiner 3eit, 9iae8 mit Wag unb

giel! entgegnen »ir barauf. 2Bit b,aben na<bgerabe lange ge-

nug aQe greuben unb Seiben frember St^fe, äße Anregung

unb aOe ©efa>marf«uerberbnig beä «uSlanbe« auf unö einwür-

fen laffen. Söer wiQ benn eine „ Stumme toon ^ßorttei", eine

„mxfc ®ame«, einen „SS affer trager*, einen „3ofeyb/, um
nur bie beften ju nennen, toon ber beutfajen ©üljne »erbannen?

2Bir b«ben un« biefe SBerfe angeeignet, jle finb geiftig unfft

geworben. ?Iber ba8 beutfa>e Dpernre^ertoir ift oon einet

Waffe unnüßer ©djlingpflanjen über»ua>ert, welche bem eige-

nen ®ewäa)« ben ©oft ceö ©oben« entjieb.en. Der ©efa^mao!

be« publicum«, bie 9BiHen«fraft fä) äffen« fähiger Talente un-

terliegt biefem planlofenSBirrwarr »onfd?lea)ten augtänbif^eu

^Jrobucten,

Qa« Drama »on SBictor^ugo b.at fl^ in unferem@a^au.

fpiel nit^t einbürgern wollen, b«für war bie Oper gut genug,

beffen (Jaricaturen in „Sucrejia ©orgia" unb „Migoletto"

Wieberjuräuen. ©aller «Scott ift bei ün« fafl toergejfen, aber

feine »Sucia* wirb un« ttiajt gefa^enft, wäbjenb wir naa> fei-

nem „3»an$oe", wie ib,n ein beutja)er Eomponifr un« bot, un«
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vergebens umfe^en, 9?e6en „SKinna oott Sarnbetm" toanbelt

tU „5Regiment«tctbter", tieften „3uliu8 Säfar" »cn 6$afe«

fpeare „SJetifar" pon ©onijetti unerntübltd} über bie teutfcfyc

8ft^ne # unb toer iotrb fidj tounbern, menn mir morgen ©Ril-

let'« „Zauber'1 unb „S)on Sarloä" aud) 6ei im« tyre dritter

fragen ^5ren, ba ja befanntlicb biefem ®on 3uan*SBerbi feine

beutle SEragßbie ju heilig ijt 2Bit ermangeln aud) $1et

ein*« nö|Ctci)en ©eiftiete ni^t. SInton SKubinftek mnrbe mit

feinet Cfer „0eiam*c8" wÄU» jurüiigetöiefn, »ttma*
augenbliÄlicb „tfaüab Sßoot" Don geliden ©aotb Über baffelbe

©ujet in Eingriff genommen ljabe. 2Bir fennen letber baS'

2Berf oon SRubinftein nidjt, baS unß juoerläffige ©eurtljeüer

inbeß feljr gerühmt Ijaben, »ir fennen aber bie Oper oon

JDaoib unb fdjließen au8 bem Sergleid) biefer $robuction mit

ben „Äinbern ber £)aibe" oon ftubmßein, bie toir inSBienwit

großem 3ntereffe jmeimal Rotten, baß $ier bie Arbeit me9
febr begabten beutföen ßtonipouiften bem ungleich fcb*uä<beren

Ser! eine« franjöftfcben meinen mußte. SDaö bittere ©efflljl,

mit raelcbem mir biefe Sb^tfadje berieten, beberrfdjt unb be*

reitigt unS, wenn mir oon ben ©ü^nenbemaltungen beutfdje

©efinnung, einige $lu8f<btießlid>feit unb ßinfeitigfeit ju @un*
flen beutfeber latente verlangen.

SDeu febaffenben Äräften, alfo bier juuä<bft ben 2lonbid}»

tern, fann man, fo afegebrofeben ti Hingen mag, nidjt oft ge«

ihm mieberbolen, baß bie Reiten beä naioen ©Raffen«, beö

fitgen 2Kufittraumeue oorüber finb, baß fie fi* 9*efieyion,

©elbftfrittf anzueignen baten, baß fie nad) ben äöanberjabren

in ben oerfdjiebenften ©i^tregümen ft<b nun afeSKeifier in ber

beutfdjen §eintatl? anfiebeln unb bemalen foJIen, baß fie nad>

bem „Sobengrin" oon SBagner componiren, baß üjr Siebten

unb £radjten alfo uadjmarjt'Hb, uid)t üormätjli^ ju fein bat.

f&& ift ba oiel ju fagen, mag« immer bin eiu.biödjen bunt burdj*

einanber Hingen, »it fdjütten unfer $erj auö unb ^arren, ob

ein SCropfen in ber regten SÄufcbel jur $«rle gerinne. Sß.ir

muffen enblid* einmal baö Serbanungöpeber oerminben oon

Dem eitlen £>ut$ einanber, toüS toir gen^ffen bäben. Sßir

Wft^en m« an jt&et Seiftiielen ebler (Somponilien beutlicb,

Kenn fte Diedekbt auijb niebt on« Stten Ilar oorf^meben, fie

finb ber fogenannten Sa^eÖöieifiermaftf entnommen. 2)er

„W>olp1} wn Ißaffau" ffl?arf(bner
,
8 entbält ben trofHofen

Sampf jU)if(beitbeutf^en unb angelernt fremb(anbi[^ent$rin«

cip. einerfeit« ein bßdjft glÜcUicb^ Serfcftme^en beö 8?eci-

tatvoe mit bem Sriofo ^u einer edjt beutfe^en aSelobif , bie und

fogar nt<bi o^ne Einfluß auf SBagner'« UKeÜbten bilbung im

„Sobengrut" ge»«fen ju fein fd^wnt, anbererfeitö ein <bar alter*

lofeö ^erabfieigen bis juSJerbi. 3m ,f@eber oonÄbowffan"
befl irefflieben ©oboletoSfi teieberum ein ä^nlrcbeö ©cbmanfen

jwtf^en bem beffern Sffarftyter unb Sluber, Qa, n>o nur ©o*
boUmdü gevabe ju betennbem, wo mir i^n aU Söeiftnel für

tga auffteQen f3nnen
f
»ie ber mobeme beutf^e ßomponift nacb

Sagner unb neben SBagner unb völlig unabhängig oon tbm,

nur in« eigenereri greifenb, ein f$3ne3 Obeal beutftbeu.©t^lfl

«reicht fetm, in feiner „Somala", finben mir in ber jweiien

SeÄtieitrog., mo ©afcole»«fi bureb *en ßontraft bed nor-

bif^en Clement* mit bem ffibliäen, rSmifcben, juföirfen fud)te,

in ber Meinung, babnr^ ein grBßereS publicum für feine

©«bßpfung ju gewinnen („teer $kh& bringt , toirb Gebern

ttmai bringen"), ba fiel er abermals heterogene« vermengt ber

Obalitfe be8 SKetjerbeer^arifer ©t^l8 in bie Hrme— unb erft al«

Sifjt ißSBeimar—ber euyiy n. ^eimat|flä*te biefeö ^errlübin

Songebicbt«— bie beibeti einge falteten rBmifeben fict e aieber

fcegließ, erfc^ten HS SBerl^ba« nun einfa<fr auf bie ©age öon

ber liebenben Komata bef^ränTt blieb, lieber in feinem fcoGen

eigentbümlic^en 92eij«

Sßo ift ©obolemfifi? 3n iSmerita! »erfcboUen — ober

geworben I 91ber mir liegen bie inntgfie lieberjeugung, baß

feine „<£omala" im neuen beutfdjeu Repertoire eine abnli^t

»ornebmt (SinfiebterfteQe bebaupten mirb, toie bi^er ©pobt'e

M3effonba", baß biefe ©^ßpfung bem tarnen i^reö äirtor«

ein banernteö 9lnbenlen %%txn rnto,

Äib fcp.be* tok nic^t in^agter fet&p eiuteuibtenbeeSei-

fpiel, mie er bon Serl jn SBerf ben (SHefdciemu« ton $4} ab*

ftreift, biefen felbft oerebelnb unb »ergeifitgenb^ bi« er fd>Xieg-

ttcb im „Sobengrin" ben boQeu Äuöbrnct fetner 3nbiöibualitat

erringt unb nun aueb jum Sobn für
t
fein treues düngen wn

feiner SKafe mit fo nrbeutfdjen, breiten , langatbmigen, wo^li*

gen Seifen begabt mirb, baß uns aus feinem Obealigmug bie

DoUfte gefunbc}te Stealital entgegenn>ebt
r
baß toir unä fagen:

3a, fofüblten, fo fpra<ben jene Söefen, ju folgen K^tbmm
manbelten fi« einher, ber 2)id)ter ^at in bie fttltttt judrf»

flauen bürfen, er er^ablt un4 nur, toa« er erlebte.

3)te bramatifeben Sonbicbter muffen \ifi) feine SibteltoS

me^r macben laReu f fie muffen f*«b fetbft be8 2Bott«8 bema(b-

tigen. fflaß beu,c a^ Ausnahme erfAeint, mwß ^egelioer-

ben. SBir feben überall bie anfange baju. Sir bebaupten
r

mer fäb'tg ift unb fein foü, eine bramatifdje ü)?ufif jn geben,

tuie fie |eute unferen Snforberungen entfprtdjt, in Dein liegt

aud), menn immer unentmicfelt, ber @eip uub bie bidjterifdjc

firaft r eine ©age, bie mit ben mbiwbueDen Sßebingungen fei*

ne«3nnern, feiner (Smppnbnng«meife im tyni)>atbif4tft§ u f
ain '

menbang ftebt, jur bi<bterif(ben ©runblage ffir feine SDJufi! ju

gehalten- 3)ie peetifd^e (Erhebung ber näcbften Generationen

mirb barauf angelegt fein; bie bidjterifdjen ÜTalenie merben futy

SRuri! aneignen, bie anufifalifcben fi^ ber poettfe^rn SCe^ttit

bcmadjtigfn: ©agen unb .©ingen mirb in @iiieö jufamKen*

treffen, auf äB*bertö.M©m $««£«'' ifahm toir in biefem ©e-

jnfl ^ingewiefen, @Ä«mattn^fcb«eibenbper2eben6 f<bmerj mx
feine „®enöteoa"; baS Serf tooQ ber reinfleu $Ü%t bentfdjet

3nnigfeit unb @emfitb«ttefe, au<b mit :ben treffücbfJen SRc
menten branrntifeber 5Stnf(baulieb teil burebmebt, mißlang üjm

unter ben ^anben, »eil er, ber titetarif<b fo feingeiübete

@eijt, niebt ben fflluti), nidjt ba8 ©elbftanfraffen in ftcb fanb,

fein eigener Siebter ju merben, ^unb bodjbicbtertfcb fobietfetöß

mitmirfte, baß bie betreffenben poetif^en äRitwrbetter'ft^in

ber eutftedten Srbeit mdjt liebererlernten moQten. JÖerlioj

ifl na<b Sagner'« Vorgang nad; in fpäteren darren fein eige-

ner £ubter geworben, in ferner „Enfance du Christ" unb in

feinen „Srojanew".
3n ber jüngeren ©c^ule toimmelt e« x>on 5^aä(bcn^

fhrebungeu unb mir.werben überaD finben, baß e« gerabeii«

iBetoußtereit unter bcnfelben finb, bie fidb au<b .Hadj biefet

Seite ju ^errn be« ©toffö ju ma^en fireben. Senn toir b»* T

föerfe nennen muffen, bie aQerbingfi nwbt fo befannt finb, »i*

glotom^ „flRart|a
J#

fo febiebe man bieö auf bie fcrojtlofigfeit

unferer beulten Sö§nenjupanBe, ju bereu enblwber ©effe-

rung au<b biefe £eilen .i^t ©cberflein beitragen mS^ten.

Ooacbim %aff, ber fitb bureb unermübUcbe« fingen naeb «"'

bereu ^ie^tongen km einen 92amen gemalt bat, rang fi<b •**

feinem elften 8erfu$ im „fiönig Htfreb" in feinem „©amfon;'

audj jur feilte rif<ben Sei^e empor, ©tut SBerl liegt jttt

Öabren unaufgeklärt in feinem ^Julte; ©armflakt fanbte itys

baffelbe-natf ^albjabrigem »ejlnuen jurütf, baffelbe :©•«'

(tobt, toeld)*« bie ,>ficUianif^e »e«per" o« flittbi mit «Jan*

tjenber Suflftattung in ©cene fe*te. @ofeoU»«fi ift ftttfl

_- v r^
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3X#ier feiner „(Sowata". $au* o. Sroufart bietete feinen

„ßorfaren", feine „Ongeborg", Seopolb ©amrofdj bearbeitete

, f9taneo »nb Quitt" jum Operntej t, er wirb nun nadtfiett* an
©ouuob unb feinen 3>id/tern lernen I&nnen, wie man ba«
eigent(i<$ machen mufj. Otto ©adj unb Sari ©ol&mati in

S&ien finb bie 5Did)ter iljrer Opern „©arbanapal" unb „ffö-

mgi« t>on ©o&a". SQ3ir Begnügen und mit SnfÜ^ruug biefer

Wenigen 9?amen, beren SRetye wir aufe$nlid> EergrBfjern (Bun-

ten nnb fyxben bamtt alfo aucty in einem Ätzern fecbfl beutf$e

Satente, {fingere unb ältere genannt, benen bur# bw SterfBm-

merang unfere« Opentrepertoite« ber ©eg, etwa« ju werben

fefa erf^roert ober gänjlid? abgef^nüten ipL *

2Btr betauen bamit ni#t einjig bte ©ityntuöerwaltungen,

et liegt audj ein greger J^eU ber ©tyilb cot ben Jonbidjtern feibft*

©er einmal ben ©eruf in ft# ffl&tt, bratnatiföer (Somponift

js werben, ber rang aud? an« ben engen ©aaben ber ©ubjecti*

öitfit Ijttauajlreben; er mug „^inaas in« fehtbli$e?eben, muß
ringen unb ftreben". ÜDer bramatiftfe Gtoinfronift ermädjjt

nidtf in ber ©tobe; rt ift nid)t genug, ben „verlorenen Sofien"

ö«i SC^eobor ftSrner jum Ijunbertften üRal ju componireu unb

bann bie Partitur in« $ult 3U legen unb ju benfen: „3>u bift

ein grojjet ÜRaun!" <E« gilt, bei großen äRujitoerten ardji*

teftontf$e 9?fitfftdjten ju nehmen, ben ©ebingungen ber @r*

f$<hiung geregt ju werben, fidj ju fragen: 2Bie wirb fl^benn

ba« auf bem Ipofiameni ausnehmen? <5« gilt, unermücüdj

na4 bet Aneignung be« regten ©toffe« ju ringen, ja e« liegt

barin $eute fafi bet tieffie ST^eil ber «rbcit, e« ijt bie briu-

genbfle, Ijei&ejle ftrage. ®er jemalige ©toff mufj ein ©tütf

bc* üwetpen Söefen« be« ©idjtenben werben, er muß i&n au«

fldj neu jum btttyenben lebenbigen ffnnßwcrfe gebären» SDa

wirb benn eteu bei un« nod) ber SWangel an JRefleyion , an

©rfbftfritif, am tiefften fftufMerifd^n $e»ugtfein meift fefcr

faßbar* SWur eine Partitur unb red)t ftfcmarj sott 9?oten,

bann ift« gut. 3a, ben Teufel au#!

©djreiben ©te für F~#3rner? nehmen ©ie bie Sag»
ner'fd^e $)rei$eü für bte|>o{jb[äfet an? jhtb wir fdjon gefragt

morbeiu Aber greuube, barin liegt e« |a nid>t! Sflerft tyv
benn nodj nidjt, bafjj Ijeute ftatle ober gabme dnftrumentdtton,

mobntatorifdje« unb tonale« ^Jrincip, S^or ober Siic^t'S^or,

3Öe# nur oon einer wunberbaren ftunftentwidelung gegebene

3WUtel jlnb, mit benen wir ^oefie, aber a\xä) nur $oefle wir-

ken foßtn? 'gragt, wie nnö €uer poetif^er ©ebanfe gefaßt,

fragt, ob wir einen geiftigen dn^alt in <Su(^ pnben, bann wol-

len wir Aber bie Sättel redeten. 2öir fagen <Su^ nur; D, e

fi» im Anfang ber Oberou-Ouberture ! S)a liegt ba« ©e^eim*

ni|! 5Daö ip hoä) gewig feine Srfinbung, t>a$ fann boc^ ge-

wiß Oeber fagen — unb an biefer ©tefle iß efi bon einem un*

naänx^iirfi^en Räuber! SKit biefen btei 3?oten fdjüe^t fi# bie

Pforte ber SBirfü^feit Ijhtter un«, jefet getreu wir bemgeen-

rek^ an« ®a« ift IjtaejU! Unb ba wir t?ier ffleber berührten,

fo mögen unfere Sunftgenojfen un* oergßnnen, i^nen f^Ueßti^

an einem ^ertrortretenben @egenfa$ unfere Meinung bon ber

gorberung ber £eit jn erltären: 2Öeber unb ©Hubert. 35ie

3lrt, wie ©Hubert bramatifd? ^erfu^r, ip bet überwunbene

©tanbpunct Qtf ber unerfd^Spflidje S^tifer, fud)te nur ewig

nac^ bem Stammen, bie UeberffiQe fetner ©ielobien anSjufir&-

men» 6« ift ein pietätvolle* ©eftreben feiner tätigen öe*
wunberer, feinen äBerfen nac^trägli^ 9taum auf ber Siii^ne jn

uetf^affe«, bramatifdjee Seben ^aben fie nid^t. SBeber ftanb

unb fiel mit ben ©tettern, er oerje^rte ^ in ber tiefen bra-

matifc^en ?eibenfd?aft feine« Snnern; er ^atb an ber ©e$n*
fudjt, äÖagner $u werben. 6r ^atte, wie ba8 fein öiogr^

fc^r finnig aueeinanberfefct, iro« Sngenium ber Sere^nnng, e*

taufdjte b«r ber flummen Partitur bie laute SBirhtng aB, er

rebte bejlänbtg bon ben 2tu«fü^renben umgeben, er ^atte ba«
tieffte ©effl^l för ba« ©lonumentafe, er griff in« eigene ^erj,
ih ba* innerpe ©emötbefeben ber Nation, er würbe butc^ ba«
iJufammenmirfen biefer Begabungen ©c^S^fer be« beutfien
D^emR^I«, ibm müJTen wir folgen, tmeSBagner i^m folgte—
3)ie «u«übenben werben ft^ au« bem Waturalißmu«, au« ber
©efriebigung in ber fcatoweg« geglödten ?Öfung ibrer Auf-
gaben fcerau« auf jenen ©tanbjumct boOen ffinfUerifd^en »e*
wu^tfeinö emporjuringen ^a&en, wo fie über bem ©toff (ie^enb
bem fc^affenben Sünftler auf falbem SBege enlgegentommen,
wo fie mit $rem incarnirten ©eföl>( ber ©cene bilbeub unb
anregenb auf ben werbenben SDramatüer Wirten, tym bie

©tubenrnft ber ©ele^rfamfeit mit bem fufc^en $)au<^ unmiu
tejbarer fcenif^er Cm^pnbung weg^audjen. ©ie muffen ben
ffiget be« SJeifafl« unb be« $)erborruf« auf offener ©cene, ber
wegzufallen ^at # mit bem flefteigerten »ewnßtfein einer prte»

fierlic^en SÄifHon, mit bem 3)anf be« werbenben SDramatiter«
oertaufdjen.

(64lu& föfgt.)

Kammer- unb ^ausmufift-

gßr 6treic^üiflrumente.

«arl ©*lbm«k
f Op, 8. (Öuartett för jWei Biotinen, «iota

unb SJioloncell» $rn. ßoncertmeiper 0. $>ellme8bet*
ger gewibmet. SBien, G. St. ©pina. Partitur. 2 Sblr»

20 tfgr.

(Sottfeffittä unt> 66t«l.)

3)er britte @ag be« ©otbrnarff^en Ouartette« (gbur

*/i Säet, AUegro vivace) ift eine Hrt ©c^erjo. D&ne eben
jirenge an bie feftgegüeberte gorm fot^er ©a^e gebunben ju

fein, trägt ba« ©törf in jebem fetner ^Öge ben 6|arafter be«
©djerjo, ffi« at^met #umor, unb jwar in leinem ber bieten

einfeitigenSerfiänbnigartenbiefe« au^ muptalif^ toielbeutigen

Segriffeö^ fonbern in einem ade bie befannten Serfc^ieben^ei*

ten jutammenfdjließenben ©inne. S)ie gorm ip burdjau« frei.

SKan ifönnte ba« ©tfirf in gewiffer ©ejie^ung ein Scherzo
fantastico nennen.

Dbwol fepgegliebert, laffen fic^ Jene SKomente, bie ben

fraglichen ©a§ ju einem organifdjeu ©an^en abrunben, bur(^*

au« nidjt in ben aDbefannten SirM: ©$er$o, Srio unb 3ie*

prife be« ©djerjo einbeäie^em 2118 ^etöorfpringenbfte $unctc

biefe« Stonflürfeö matten f\ü) folgenbe t^eil« nebeneinanber ge-

ficßte, tfjeil« miteinanber »erf^moljene Sternen geltenb:

SEljema I:

-^^
SDt^t an bie »papfinbiße filatfieHunfl unb ?Jnö^ragung

btefee Sßicbft- «nb 9?a^alie8 fc^touiigtoctlcr, faft übermütig
forgtcfer £eböi«frob;ii^teU j^lUgt fi(fy oad^ftt^nbe« ©lim«
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mungSbitb einer balb Reiter , balb büfter in baS ?eben unb in

feine SJerijängniffe gleid)fam bjneinfd)»armeüben ©»ejnfudjt:

SEb^ema II:

$>aS ©rangenbe biefer geidmung wirb im Serlaufe bie-

te« SEon fludes nad) einem ®eßd)töpuncte bei ©eitern braftifdjer

fcingeßeßt, als eS in biefem SCorfo ber galt ift. 9tod) anberer

©eile hingegen wirb baS ffijjirte Öüb burd) äße naä)folgenben

Striae nod) mttjr »erinnerlid)t. ®iefer ©eelen&organg toß*

bringt fid) burd) bie in ber jweiten ©eige unb 93ratfä)e ^in-

burd)gefponneue ©egenftimme unb burd) ben in tiefer unb mitt-

lerer Sage finnenb unb bebäd)tig bat)infd)reitenben Saß, ®ie*

fer Sefctere oertritt bie 9Jub,e in ber ©emegung, unb jwar jene

9?ulje, bie mit bem 3$a%S*(£tl}o3, ber jweiten Stjarafter feite

edjten £>mnor«, in ein unb baffelbe SBefen fid) jufammen*
fd)ließt. Sud) bie an biefer ©teile fo bejeid)nenb angetoanbte

ßntjarmcmf, uoßfübrt burd) ben Umfaß be« ^weiten S^entas

aud ber B- in bie ftreujtonartengegenb (oon g nad) @ bur),

gipfelt unb öertieft unter Einem bie Sirfung biefeS ©eban*
fenö. 3)urd) bie Sratfdje in alfo oeranberter gorm ^inge-

freßt, foutmt in bie fd)on urfprünglid) brangbottc, fe^nfücbtige

SRomauttf be« twebejleljenben ©ebanfen» ein bßftere« &lang*
wefen.bjnein. ©er foeben genannte geißtgeffianbetuitgSprocefj

be« erwähnten SpjemaS giebt einer gtoiefadjen ^Deutung beffel*

ben 8?aum. 9?ad) einem ^inblirfe wirb nämlid) biefeö jtoeite

STijema an eben genannter ©teile ju einem fd)arf be$eid)nenben

©egenfafce gegenüber feinem SJorganger. 9iun treten aber

beibe ©runb gebauten neben* ober »ielmetjr mit einanber mir«

tenb auf. $>ie SStalfdje $alt namtid) ben oben fd)on gefd)it=

be-rten ©timmungSlon feft. £)ie erfie ©eige hingegen ftgurirt

ober improeifirt (jierju eine genau im©inne ber erften@runb*

ibee gebadjte unb entwitfelte ©egenftimme. 3)er ©a§ enblid)

bilbet ju fo »iel6e»egtem treiben ben tb>i(« bebäö)tig finnen*

ben unb burd) längere §altetöne ßüfcenben, ttjeits ben, burd)

bie Süße bielbebeutfamer Raufen befet)en, fd)weigfam befdjau*

lid)en £intergrunb. 5>ie rfytjtfjmifdje unb mobulatorif d)e ©eite

biefer ©teile iß fo teid», ja öbetfd)»änglid) im ©erführen
eines Silbe« nad) bem anberen, bajj eingehalten beS gaben«

fd)»er I)ält. 2>aS Öemerfenöttertljeße iß bie fa)arf unb d)a*

rafterißifdje, ja ftymboüfdje ©eite ber tjier angewanbten $ar*
monif. 3n jebem 3 u 8 e berfelbe» fpiegelt ßd) ber oottftänbig

mönbige ©obji ber ©egenaart. <£« genüge »orlaußa, biefe

SJerfid)erung unb fle rege jum b^örenben unb fübjenben 2)utd)«

fel>en unb 1)urd>jpieten ber betreffenben ©teile, ja be« ganjen

©lüde« an. <Sm neue» ßlement biefe« ©a$eö tau<fit jeßt

auf. 2öer eben rniCI unb fid) oon ber alten ©djablone nun
einmal burd}au8 nidjt trennen mag, betradjte ben nun folgen*

ben Sbfdjnitt als fogenannteS Srio beS ©d)er|o. 8£lein eS ifi

angleid) Inapper gehalten, als ©ä^e biefer Geflimmten $ez*

tÖmmlid)en 2lrt. Om ©runbe ift es eine bon allen froheren

ganj frei Eingeteilte Spifobe, bie fid), gleid) allem iljr unmit-

telbar SJorauSgegangenen, um feine fefte ©lieberung nad) 86*
fdjnitten u. f. m. Tßmmert. 3)enumg«ad)tet fd)fießt fld) ber

inrebefteb^enbe ©a$, »ennSebad)t genommen mirb auf (Einheit

ber ©timmung, bem ©an^en fireng organifd) «n.

®ie b^ier angemanbte Kombination barf unnmumnben ein

genialer SBurf b,ei§en. S)ie «ußenwirfung ber ©teile ifl

gleid) fd)lagenb, wie bie innere organifd) berechtigt unb bid>

terifd) bebeutfam. Die an biefen e<fc,t tifrifd)4umoreSfen ©ei*

tenfprnng geftbloffene meitere ©ruppe, [equen^artig geführt,

bereitet, r^t^mifd) erfaßt, auf baS #auptt$ema bor, ift bab,t«

geioiffernittgen als UeberleitungSfaU beS Srio in baS toieber*

leb^renbe ©djerjo anjufeb,en. 3Äit bem eigentlichen SBieber*

$olungSfa&e fyalt ber Somponip inbeß nodj eine SBeile inne.

CS folgt nod) ein fpannenb-trugartiger ^inblicf auf baS jtotite,

im ftrengflen SBortfinne meIobifd)e S^ema. 3)iefeS Sefetc«

erfdjeint aber au biefer ©tette (©eite 11, ©Aftern 1, 2act 3

u. f. ».) in einer — namenttid) mobulatorifä) — »öQig neuen
unb freien gütjruug. Äud) biefe ©tefle befugt ooOgaitig ben

©egenmartSmuRter probe^ altig jt er 5Rid)tung.

3)er bleran unmittelbar angefd)loffene fur^e UeberleitungS*

fafe in bie ooHfiänbige 8?eprife beS in biefem Sonflflde bis jefct

Vernommenen (©eite 17, ©bftem 2

—

i) wirft, aßgefeijen »ob

feiner fd)arf(ogifd)'tt)ematifd)en ©lieberung, ungemein anmu*
tbenb burd) bie fold)em ©cfjwirren aller 3nftrumeute eingelebte

©rajie. (8s liegt »iel elfenartiger $»umor in biefer ©teile,

ob^ne ba§ biefelbe aud) nur entfernt an bie 6eiben aöbefannten

Jöpen biefer beptmmten SDenf* unb ©eftaltungSart, an 6. 2R,

ö. SBeßer ober STOenbelgfobn, gemannte. ÜDiefelbe Semerfung
braugt fic^ gegenüber ber Keinen, netten (Spifoben [teile auf, bie

ba auf ©eite 18, ©eftem 3öoben *u faffen gewinnt, lieber*

t)aupt iji bie ganje ©d)lußfteQe (©eite 18 — 19) ein @tiw*
mungsbtlb reijboflfter «rt, baS balb biefe, balb jene ©aite

beS -3nnenle6en« in ©cbwung ju bringen »ei§, unb— wie aller

bisherige 3nb,alt biefeS OuartetteS — ebenfo reid) an pbanta«.

fieocll freiem aie ttjematifd) ftrengbegrünbetem ©eifieS- unb

gormengebalte fia) barpeUt. —
©orceit bie tjerBorragenben2ia)tfeiten beS ©olbmarrfd)e»

DuartettS. SBenn id) nun nid)t umt)in fann, ben legten ©a$
beS SBerfeS eine «djiHeSferfe $u nennen, fo möd)te id) bura)

biefen fofort eingebenber ^u begrünbenben Kabel baS »iele

(ginjelnfdjBne aud) biefeS JonfiÜdeS burdjau« nidjt umgangen
wiffen. aOein ber Bat} ift unb bilbet fein ©anje«, Cr i(t

STOofaifarbeit, <S8 fe^lt ib,m @ng unb glufj. SDie 2b,emen

felbft finb meb> geflügelt, als frei erfunben. <8« flnb ©eban*
fenfpal;ne, aper?uS, boa) feine eigentltd) ausgeprägten 3been.

3&re ©teüung ju einander entbehrt innerer Stfotywenbigfeit.

2)ie, wie bewerft, fa)on burd) baS gau^e Ouartett bjuburd)ge«

fa)Iungene STenbenj nad) bem $t)antajttfd)*ftreten, ©tegreifat^

tigen, tritt ^lier aHju fdjroff in ben SBorbergrunb. S>a«<l>aupt'

t^ema ift entfa)teben ^rafe. dm beßen gaße iß es aießeidit

ein Anlauf ober »orfpiel ju einem ©ebanfen, bod) lange fein

foldjer, als ein in fld) felbjr ausgeprägtes ffiefen, fo gut, ja—
nad) rb,t)tt)mifd)er ©eite ^in betrachtet — ^Bdjft finnig bie

©teße aud) Hingen unb »irfen möge. Sud) bie unmittelbar

angefd)loffene ©teße ift fein £i)ema r fonbern ein rljötbrnifa)

obne grage prägnantes SKeliSma, ob.ne au8gefprod)enen eö)t

gefanglidjen lebensfern.

5Der beinahe untseränberten Äeprife beffelben folgt in

unmittelbarem anfd)luffe ein ©eitenfafc. tiefer giebt fia),

feiner gefanglidjen unb bid)terifd)en ©eite nad) aufgefaßt, un«

gleid) bebeutfamer, weil ßimmungSocßer unb gegliederter, funb.

Cr trägt fonad) »eit met)r ©ered)tigung ju einem auSgeprag«
ten, eigentlidjen Xfyma, «(S afles aus biefem ©d)lugfa&e bis*

b>r angeführte. Oebod) leudjtet mir wenigftenS ber innere

Äitt biefer ©teflen ju ibren iprätniffen burd)au« nid)t ein,

Cbenfo äugerlid) iß bie ©teßuug ber an biefer fernen eypo«

fttion unmittelbar angefd)loffenen contrapunctifd)en ä>urd)ffib;«

runa. ©o intereffant biefelbe immerhin auSgefiattet fein, fo

brafttfd) fle als <£injefnb,eit wirfen möge, fo bleibt fit, wie im»

mer angefd)aut, ein bom ©efammtoerbanbe beS bisher ©eb.3r*
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t«tio*flel3fle8 f unffigfame« ©lieb* ORan lefe auf ©dt« 21
ber Partitur toom 8. Zactt beö erflen ©tjfiemö angefangen,

tmb Jprüfe ba« tytx aftgebaljnte ©ebanfeu* unb gormengebilbe

*i« jum 5* Satte bee brüten ©ijftem« berfelben ©eite. (£e

teilt ßinem Jjier ttot ofcne grage eine anregenbe ©fi^e, ein

lebensvoller Icrfo entgegen. Söafi foÜ er inbefc an biefer be-

Pimtnten ©teQe?

Ungleich bewanbter bem ©teerigen, »eil bem jmeiien

^auptgebauten entnommen, ift bie an biefen htrjen Sudlauf
gefäloftene ©teile (©eite 21, ©t)ftem3, 2act5 bis ©Aftern 4,

Sact 9), bereu 3lu«gang namentlich, <*>eü an ungarifd}*natiö*

aale STtypen gemafcnenb, djarafteriftifä totrft. 5Ho$ cinuiaC

«Hingt jene, mir nadj töte &or Üjrer tcgiföen ©eite nadj ratl>*

fet^aft bünfenbe cüntrapunctifdje ffipifobe, ©ie wirb l?ter nadj*

faltiger, bertn »orbem betont. 3>ie »ormiegenb fanonifdje

Stimmführung ber beiben ©eigen, bie firaumie, fafl plaflifcfy

fd)5n gu nennenbe Haltung ber SÖratfdje unb beg ©affeS bfir*

Jen alä SWcifterjüflc beö I)ier entrollten Silbe» geltem ffibenfo

unleugbar fefi fteljt ber jünbenbe Äugeneffect ber eben berufe-

nen giujelnp^rafe. ätHein andj fie bleibt e&en öinjefglieb unb

Strafe, gleich allem bisherigen 3nijalte biefeä etwa« beben!-

lidj bie ©pljare beö greipljantafiifdjen betretenben ©afce«,

gegenüber bem oon jeljer ©ettofynten, Ja ntbilbli<$ ©etsor*

beaen, baijer »©8bered)tigten ©rganifdj'geglieberten. ffibenfo

loder ifi jener gaben gefpomien, ber ben {©genannten erften,

ftreng genommen gar nid)t abgefdjloffenen ©aet&eü in feine

ttjeütteife 2ßieberfcolung einmflnben tagt (©eite 22, ©Aftern 1,

2act 1— 5). 3dj betone: tyeifoeife. SDenn nur ber anfangs-
gebaute »irb in feiner urfprüngtidjen gorm ^ingefieflt. 3Kit

bem jtbeiten ©liebe ber lofen Äette toirb buxö) längere 3«*
(©eite 22, ©t^em 2, Eact 9 u. f. f. big ©eite 23, ®$f»em2,
SCact 3) fequinjenartig unb im ©inne raflloe raedjfelnber ffin*

Harmonie eyperimenttrt, 3>ie betreffenbe ©teOe ift 3toar an
fid> »irtfam unb finnboQ. Slucfi Hingt biefelbefdjön unb be3eugt

eine weitgebie^ene combinatorifdje ifraft. eingeben! ber ®e*
fammtmirlung madjt aber audj biefer $tbfd)nitt beg Sonflücfeä

ben ßinbruef beö 2Beitu>enbtgen, Hpbonfiifdjen unb 2Ru-

ftbifdjen.

3)ag fogenannte jnjeite £$ema giebt mm bem Sompo*
itlften Hnfaß $u einer fu gleiten artigen ©efialtung, bie, obgleich

mannen £ug fl«fl»oOer Sonception unb ©timmfül?rung ber*

auöjUQenb, bodjbomS^ema beginnenb unb bis jumSnbpuncte

feiner Dur^fä^rung befeben, etma£ ©efudjte« tragt, tiefer

©a$* ifi fein bem ©anjen uot^toenbig entferntes Contoefen.

Wian merlt bie fcbfidjt unb »irb berflimmt. Der ©ebanfe, an

nnb für flc^ betrautet, ermangelt aUer plaftif^en äbgef^lof-

fen&eit Sr \% t>om Stammt unb oon ber SSur^el auö erfaßt,

aOeö Rubere, nur lein gugent^ema. <&9 haftet i^m etmi
3erriffene«/ ßn^Sxtti, SBeltf^merjelnbeß an. gugent^emen

muffen aber ©efunb$eit at^men. SDie lebenbigße 3^genf(^aft

für biefe SBa^eit liegt in 33at& unb ^anbel. $ieroon abge*

fe^en, n>iU fieb au$ biefe ^ier ^ingefteQte Sbart bon guge
ntcfjt öjoI in ben Organismus ober üielme^r in baä innerlidjfi

ein^eitelofe be« ganaen ©afceS fügen. 3* ttfinf^te biefen

gele^rtt^uenben glitte« au« bem ©ebilbe hinweg, Sr t^ut

ttK^i benn er ift ein u>o$lfeitefi ^»Ö^^nbniß au bie leere £er*

Rmmtic^feit; er iß eine* arge Söge gegenüber aOent bieder SSer-

uommenem SBe(c^e©telIungbergugenform inmitten ber t^eifg

gtftnbli^ formlofen, t^eilö innerhalb ftrenger gorm ganj

eigene* oon ber genommen ©^ablone wefrntüd; berf<^iebene

Sahnen »anbelnben fogenannten freien $$*n!afte gebühre,

l^abenSWeiper toie®a(^, a»o}art, »eel^oben, SWenbelöfo^n,

©^ufcert, ©^umann unb Pifjt, jeber auf feine %xt, rotit U*
rebter gezeigt, aiß ber — tote bemerft — ^begabte, ^>ier in

biefem ©aße aber grfinbli^ irrlidjtefirenbe ©olbmart. Oe
länger auf bem@ebiete beäSontrapunctifdjen un^ertsanbetnb,

je fteifer toirb ber ©afc. S)a« na<^ biefer ©eite fctn Unerquict«

Üc^ße ergiebt bie fogenannte — nebenbei bemerft — feljr be«

queme 6ngfü^rung (©eite 23, lefcter 2;actunb©eite24, erfie*

unb jtoeiteö Styftem) unb ber Drgelpunct (©eite 24, @^em
2 bi« 4), über bem nidjtf als rofalienartige Slütagfip^rafen,

geban!entofe ©equenjen p^ mü^fetig ba^in^u^en* ©er nun
fi# anrei^enbeSBieber^olunggfa? giebt felbfiberOänbltc^ feinen

Anlaß $u neuen Semerfungen. ®ie (Scba ifi ni^t« meiter,

benn eine im Ijerföramlidjen ©inne brillante, bon ber erpen
©eige neien oormiegenb ^omopljoner SOHttoirfung ber anberen

©aiteninfirumente bem ©djluffe jufiürmenbe Sabenj.

©4abe, baß bet lefete ©a§ biefe* Süerfeß fo flü^tig unb
ffitfeityaft H4 aufnimmt! @« fonnte, Ijieröon abgefe^en, eine

aQenOuartettbereinen nidjt blog, fonbetu eine jebem im guten

©eifle ber 3«*ten ©trebenben Ijo^anempfeijUngttertlje ftünft-

lert^at, ein aKeipermerf feiner befiimmten ?Irt Reißen, ©o
aber bleibt ein unerquicfltd^er 8Jeft irji $sören unb fefen biefer

©olbmaiffäen Partitur jurfitf, ber gebieterif^ na$ einem

grttnblicben Umguffe iljre^legten Viertel« brangt—
Dr. 8aurencirt4

®orref)30ttben^

3*HegbaJe«.

Sie geßern in bem törttfll. Zfyatzx §kx jum erftenmale aufge^

führte neue Oper »SRanfreb" *>im SR einede ifl mit bem größten »et-

fall auffleuummen morben. ©c^ou bie tunfisoO bur^gefü^tc unb an

frönen Gffetfen rei^e Dubetiure erregte rauf^ettben Sipplaue, ber

fl^ bur^ alle fünf Acte na# jeber Siummer in geflcigerter SBcife

fnnbgab. 3)a8 ©ujet ift bon Wocber - ber für benfeiben Componi-

ften au<^ bie SBorte jum Oratorium ^Sdfajar^ Refette — unb obtool

ber C>önblung eigentli^ Originalität f«|>Ü, fo ifl bo^ bramatiföe 8Jou*

tine barin ni^t jw oerteanen. SS bemäntelt ben ©tut} bee ficiltani-

f^en Äönig« SRanfreb bur^i Sari ton Änjou, unb enthält feenif^e

SKanni^faitiflleit, unb fo&cl ba$ b«rotfcbe al9 bae efegtfdje Qlement

barin bot bem Xalent be« in jeber Äun^form but^gebitbeten Sompo*

nifien melfa^ ®e(egeu^eit, bie poefiebotle äßa^rbeit feinet mufüali*

fc&en ©Raffen« ju äußern, unb e8 fanu ber eble, gletc^mäßigt ©ttjf,

in wettern baS gauje Ber! gehalten ifi, ntc^t lobenb genug ^erborge*,

^oben tt»erben.

ßin bmlitfeS Borfptel bor bem fünften acte, bto« für ba«

©trei($quartett getrieben, mußte auf ftürmi^ee ©erlangen toieber-

bolt toerben. 2)er Somponift tote bie SDarftefleuben tturbeu lebhaft

nub ioteberbolt gerufen* ®ie Aufführung n?ar eine borjügü^e, unb

trugen befonbers grau Si^tma? aU 5Roune @^i«monbe nnb ber

gelbentenor ffiaffieri al« ÄSntg SKanfreb, toel$e öeibe i&re f^toie*

rtgen Partien mit ©c^toung unb Äraft burdtfüljrten, njefentli^ jum

güuftigen (Erfolge bei. Su$ iß no$ grl- Sloö^etti ju emü&nen,

bie burc^ bie anmut^ooüe Sfiiebergabe ber Äönigin fit$ rei^ltt^en

©eifatt ertoarb.— ©ei bet jtoeiten Suffü^rung wirb bie Oper tool mit

Äürjungen gegeben werben, ba mebrfa^ Sieber^olungen »orlommen

unb bie ©arfUHung bie 3«t bon ooöea öier ©tunben in Knfprucb

nimmt. Obgleich ber Somponip anmefenb toar, tourbe bie Oper *on

bem tü^ttgen SapeQm. 3abn bitigirt, ber au^ bae (Siupubiten be6

©anjen mit gejtoo^ntcr Umfiel geleitet j»atte.
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«leine Heilung-

Conrrrt«, Reifen, tfjtgaflrmtfcU.

*_* grauj ©ingelftebt ift junt 2>trector be« laiferlidjen

Oferntfceater« in Söie n ernannt »erben. —
*~* 2)er $iauij! unb Somponif) Suflen®a$r$o« iftjum

Sireetor be« neu ernteten Sonfer&atertum« in ©afel erfefi^U unb
bepStigt teorben. —

*—* SJltte. iRitff on wirb ua$ ibrem erfolgreic&en auftreten

in Sonbon flttitte flugu(l in <Pari« lieber eintreffen, beögtcidjen ift

SRoger *>on (einer ®apf<>iciret|e bnrd> 2>eut(d)laub unb SRufclanb

borten jurtt<!gete&rt. —

Mnfikftfiti Xuffix\}xnn$tu.
#

5Ro«u 2)ic ©, 266 gebraute attittbettung fiter bie äuffitynuw
bon Sifot'« Oratorium *«brtftu«" ($* fi^ipon) tßnnen toir je£t no<$

babtn ergangen, baß biefelbc unb jtoar nur bie be« erflen Xptii* ton
1

/i9 U&r äbenb« bi« SRitternaAt bauerte. 2>a« SBerf fceflebt nämli<$

aus brei Ableitungen: bie ©eburt, bie SB trlfamteit , ber ÜMartertob

unb bie Suferfiebung betfirlBjer«. 2>er£cj;t ift in lateimj$er@}5rad?e

abgefafjt. ©efonber« grogartig tt>ar bie SButung be« C^ore* , in toel»

d?em bie ©rünbung ber ftin$e gefeiert toirb. 3u8<iLen toaren bei ber

Aufführung n. «. 400 bo&e
fl
eif»i$e ober »eltlute ©ürbentrfiger, al«

Sarblnfle, ©if$3fe, ttobtti, ©tylomaten «. —
flurt«. asit ben offlctcUen äHufitfefUi Reiten ber 8Beltau«fiei*

lung finb bie Aufführungen no<$ nit^t abgesoffen. ©on Seiten ber-

jdjiebener ©efang* unb Or<$eftert>erehte mit jufatnmen über 10,000
yJittgtiebern »erben unter Sirection eine« £otmt4mitStmbroije£$o*
raa* an ber ©bifee öom 9.—12.2lugufi 2Bettfambfe abgehalten »erben
unbjtoar ebentett« mit $rei«toertbeilung. ~ Sei bem großen (Soncur«

ber SRännergefangfcereiue bat ber fcotvCilie ben erflen fstri* errun*
gen, na<$ btefem nmrbe ber Sütti<$er ©erein al« ber bonüglicbfte
auertannt. — 3n einer fßri&atfohrte fam »on bem «ut or*$ianiflen

Soneto i% ein ffitatoierquartett jum »ortrage, ba«, au<$ bei anberett

©elegenbeiten jur $uffübrnng gelangt, fl$ be« tntRieben flen ©ei*
faß« erfreute. —
, SR otterb am. Am 4. ». Stt. Srateit be« äKuftfoeretn« „©tjm*
gbonia* Unter Leitung *>on Sa^ellm. tan ?eeun>en; Gontert*
Ouvertüre toon ©3$me, <£(at>ierconcert ($ moll) t>on 8ttenbel«fofrit,

@9m$>$onie 5Rr. 1 t>on ©eetyoöen, <Sla*ierjlücfe toon 3aett unb
ftb&jnn. —

«erlitt, «m 25. *. SR. flKonflre*©vmbbonieconcert jum Se-
neflj für 'Slnptb. t£- Sieb ig: Outoerturen ««tjalja^ *5ßacbfiänge

»on Offian", »aann^Sufer^ atert'« J£olum6u6* unb Cert^oDer«
i£mon^©vm^ouie, ginate au« ^Son^uan^ unb^IrSumereien" »on
©^umann. —

3ena. fioncert be« gemif^ten «Ebore«: SBerft »Ott ^alepriaa,
feattn«, Staubüt te jenne, Seo Rasier, ^ammerf^mibt, @- 8a4
Öiucf, 3Rojart, »ottnianö!^ unb Säubert.—

5 alle. Sm 4. «nb 5. »ugnfl ©efangfep be« ©änjerbunbc«
an ber ©aale mit einem geijUi^en unb einem »einigen ffioncert —

Sotberg. «m 21. & 3Jt, fünfte« ©efangfefl be« ©Sngerbunbe«
be« »egierung«bejirle« (£3«ltn (warum biefe iunautratiW« »e-
jeiebnung?) unter Seitmtg be« eeminarmuftUe^rer« ©Hubert au«
CB«lin uub be« 8ßttfitleerer« S^rii^ au« Solberg, ©« beteiligte*

ftc^ babei 17 ©ereilte mit ca. 320 ©ängern. —
«ugeburg. ätn 21. ö. 3Ä. greiligratb'geier ber bertigen

anSnnergefangöereine mit über 400 ©utben ttinna^me* —

Weue und neurinßuBtrle Cpern.

*—
* »m 29. ö. K. fanb inSßün^eu bie HflufletttorftettaHg

be« ^Sannbäufer" patt. —
*—

* 3n 9lu«fifl)t genommen finb : in © e r 1 i n an ber $ofbü&ne
8<mg«tt>« .gabier«, in «raunf<b»ng (n?o feit bem 1. 3uti bie

^ofbütne ttitber eröffnet ift) ©ounob*« ^«omeo nnb 3ulie". da*
»eumeiflerttbt begiebt fl* im auftrage be« regierenben Vergoß* im
«ugup felbft na^ $flri«r um bort ba« «Bert anju^3ren. —

©petHperfcmdi«.

*—* ffi« gaflitten: grau ©$er6artb*8tie« auf itnan*

fment in SEßien (Sarltyeater) mit bur*f$lagenbemetfotg— bafeUfl
irau $eüt«@icora oon©re«[au($ofoi)er) mitjitmli^emgiaftco^
frt* greunb fcon SBtn in grantfurt a. 2R* (aünfiige« 2)ebm) —
iraugrieb^SUmauer mtbSJefc t»on ©erlin tn aßün^en—
jrl. 5»flno4a toom Stuttgarter ^oft^eater bebutirte trofe einiger Äe*
jangenbtit in ? r a g" ni#t ofyxtt ©lud. —

*—• ffingagitt tourben: %xU Xxopp an« ©rfimt, gtL
Rogner, ©afflfl Stiller (trat 1. September an), %tU ©btmaiti
toem ^efier beuten ibeater (com 1* Stugnft an) unb »bam« auf
breiSabre in ©ien ($ofo^r). 3Bit grau ipanli*2Barlottic8 ift

ein ©ertrag jjefdjloffen tooroen, ber in SBirlfamfdt tritt, fobaft i^te

©erbtnbli^tetten gegen ba«^Sefler9iatbnöltbeater gelSft fein werben—
manatnjgrl. ©.Säubert auf brei SHonatc. — ©om 8. b, Bt
bi« jum 14. September finben in ©aben«©aben italientj^e Opern»
toorpeBungen mit ber ©itali unb ©refft unb ben $$. Kicolini,
Seile @ebie r 3uc^ini uub 8gnefi flatt — gür bie italie*

nif^e Saifon 1867— 68 in Siffabon würben getoonnen W anbin,
aKonaini,©orc0lini, ©agagiolo, bie ©^toe^ern SRar^ifi»
nnb £$. *paflcal unb Socatetu, — ©er ©irector t?on Her ou-
jeat/ß Th. in üonbon bat auf fetner leftten ©ntbednng«reifc beim

ISnigL Sweater in ©totfbßlm einen großen Seitorr «&rn. Sabatt,

gefunben nnb engagirt unb benft biefen ©lern am Fimmel ber n&$*

Pen Dpernfaifou aujg^en ju laffen. —
äWufitb. ©trau^ öon ©reSlau würbe in ©anjig, ffia^eflra.

^ef^fe in ßinj unb Sapettm. 31. 2angert am @tabtt$e*tcr in

©afel engagirt. —

;31»ft}eid)nmt8rttj 0eforbrruage«»

•—* «m 26. to. 3R. feierte 3c$ann 4»om^ef^ infi21n r »o

er feit 1816 bei ©t. ÜJJaria im «Sa^ttol angefjeüt tft, fein fÜHfiigjS^ri-

ge« 3ubtl5um al« Organifl nnb SRufWebter unter sielen ©enjeif«

tton ©erebmn^ feiten« feiner ftbr jabtreieben ©^filer, B^i golbenc

Drganiflenjubiläen innerhalb fo turjer Beit (ba8 erße bcfannUi^ be«

«Prof. 3; 5 p f e r ) gewiß ein feltener gafl.—

£iUvütifd)t tmb muftkalifdje ttaoitaten.

*—* ©on beut »ebaaeur b. ©I. ip «ottge Softe eine ©*rift

unter bem litel *.©eift unb SLedjnif im Claöierunterriftt 4' im Verlage wa
S.g. ©.Siegel in ?et^jig erffttenen. 3)ie!elbebatbenB^e(t, angebend

Cebrer unb Seherinnen über ibre aufgäbe ju orienttren unter mit'

Üftft aüfettiger «rfaffung be« ©e^enpanbe«; ©Hern, ßrjieber, 8er*

fteber unb ©orfieberinnen »on 3nfi«uten, 5J8tiagogen toon ga4, bie ei

mit ber muflfalift^en au«btlbung ibrer »tnbet unb *ppegebefoHen«

ernfler ju nehmen gefonnen fmb, obne bod) eine genauere ßinfi^tin

bie ©adje yu befltjen, mit ben ^aufctyuncten, auf bie ju adjtfH 1%

betannt ju maften; enbli^ Äennem be« ©egenflanbe« burft neue 9t*

Pftt«punete Anregung iu geben jum weiteren %u«bau be« in bufet

©c^rift änaebabnten» —
©emnacbp tommt au^ eine neue (bie feierte) Auflage ber#öf*

fftic^te ber aKuflt* beffelben ©erfaffer« jur ©erfenbung. —

I4»e»f8ttf*

*—* 8?or «urjem flarben: in ?Bien SDaftitn'« 9ER»tter
—

in ©erlin bie ©attra be« beliebten ©änger« unb ©ftaöfptdff«

?efcin«tt>. ©te geb?rte früber al« grl. Spring *««(«• ««

©übne an nnb t»ar eine beliebte bramatif^e ©Sugerin— bafelbpw
früher beliebte unb mit Jjri'fttiger Stimme begabte, in ber Ufttett ^«
aber bem Irunte ergebene Jenorifl gerbinanb ©flfii f

ow^.'?
tBnigl. ©Snaer ©ftfiffer, 85 3a^realt.— in Sßünften am«. »•

m. granjiatserlJentenritber, WnigU (Sapen^ riP«- ?Vt

nift unb ffiborbitector an ber 2ubwg«tirfte, fo»te ©efang*Sej>em«

an ber £ofo*>er. ©erett« al« er 23 3a$re alt ttar, Tarn t)onW »
Ober ^2)ie SKaftt bon spalujji* mit güufligemffirfolge inr*uffö]ningj

t©el*e bie 9t»»be fo jiemtift über aOe größeren ©fi^uen ©tutf^ww

madpte. 3m 3abre 1846 trat er no^ einmal btri>or unb jmr m« «»

tomif$en ©ingf^iet «®a« $au« tft ja »erlaufen*. —

fettiger Jctmbenlifle.

3n ber legten geil befugen «eiMlg: *k$ä\
©räfete, lontünüler au« «aufanne, $r. da^üm«P<tJP?tnpj
3acobfo^n au« »rontbeim, $r. $ofcaVeameifler laubect aßt

* *
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©ertin, grau Ca*« litte SBifctiebet, ©orfieberin, unb grl. ©or*
$aner ( Sekretin be6 SRufUinftitut« in ©röunföweia, £r. ConcerU
weifirr 2>rcc$«ter au« SRiga, $r* SKufllbüector 9{or mann au«
©flweben, $r. <$ßj)eflmeißer ©ottfrieb $tumann au* Sübed
rab $r. 8Rufitbircttor @tu$l au* Petersburg. —

*—* {pari*. fbn 21. ».SR. fanb, wie Won mitgeteilt, im
itaSpeflungepalap ber SBettfampf ber äKÜitairmupfbanben Patt.

©d>en *>on früb 8 Übt an bilbeten Saufenbe für btc erp föatfmittag*

jß erSffnenbe ßoncurrenj Dueue, unb al« um 11 Ubr bie X&ore aefiff*

Bei würben, brang bie ungebeureSJienföenmafie, weldjie fU^ attm<tyli($

«igefammelt fratte.fo ungeftüm ein, baß ernft^afte Verlegungen, be-

fouber* unter ber ©atnenwelt, vorfielen unb bo* 3nuere augenblidlid?

angefüllt war. 2)ie ©erfammluug war natürlufc nic^t (0 gtanjeub al«

«m Li aber in ibrer bä$P mannigfaltig nationalen ©<$attirung umfo
interejfanter, ©#lag 1 Ubr nafmi bie 3urtj au einem grüßen grünen
Xif4e $la& unter bereu aRitaliebern mau ©üfow unb $an«Üct
fcntertte, unb fofort jogen bie SRuptbanben na# ber Meißen folge, bie

ba* 2oo* tu ©ejug auf i$re Concurrenj bepimmt batte, ein. ©i« Jefct

»arSIle* ganj ru^tg unb anpfinbig »erlaufen, al* aber bieerpe©anbe
(©abenftf) ja ffrielcit anfing, cntpaub in ber entgegengefefcten $Stfte

feee ungeheuren «aumc« eine jnerp mit taufenbfa^em Siulcn begm*
nenbe, balb aber in einen fur$tbaren 8ärm au*artenbe Unruhe, wä$*
ratb taufenbe ton Äe&len na$ ber SKelobie „Lea lampions" fangen:
^Ajnurique au mi!ieuu. Sil* aber (ittauf bie »Weite ©anbe (©pa-
nier) ju fielen anfing, pfirjtebie ganae|ewaltfgeä)iaffe,ttoö aüer

HnPrengungen ber $oliut na# bemOr^epcr unb füllte unter fur$t*

barem Xumuft fofort aue ©änge, fo baß man bie ©panier au^ ganj

in b<r Stäbe laum $3rte. ffiatürlid* ip bie SommifPon für biefe fcan*

baßfen ©ceuen allein berantwortlidj, Weil Pe au« fleinlubem *©tij un*

4ertafltu batte , eine neue Tribüne in ber SRitte be« ©aale« bauen ju

Iflffeu. ©ie fonnte unmöglich verlangen, baß fo coloffale 3ufäauer*

Ataffen P$ fe&*>©tunben lang tju^ig »erfüllen, ebne einen £an ju

jiwu Sie SB ab tu {er Ratten leinen großen ©eifall, bie ©panie^
matten fo gut wiegta*co, bie Preußen bagegen erhielten ungewB^n*

litten Setfall, SEBiepre^t arbeitete aber au<$ unter [0 gewaltigen

^Sprengungen, at* ob er 500 ju blrigiren fyaht, gefiieulirte o^ne Auf*
iixtn unb jaulte fo laut, baß Ieine gewaltige Stimmt faß ba«£)r$e(itr

JkfecrtSnte. 9?iibt geringeren ©eifaü Rotten bie Oeftert eidj «ruberen
Safcämeifter ein no^> febr junger intereffanter Sßann. welker ntdjt

mit toller Energie wie Söiepretbt losging. 9u$ bie SKufit ber

Öarbe be Sßari« fanb großen ©eifalt, fle bepftt au*gejei^nete ©0*
ttpfu, lauter Rünftter, bte 3—^00 grc*. erhalten , feinesweg* iebo^

ba« *nfemble ber Preußen unb Oefterrei^er. ©lei^e* JSßt fi^ bon

bar jBtufit b^ditibtn fagen, bte»ai?ern hielten m$ ganj gut,
mwbtren SB nfafl «Warben bie Suff en, nit^t ganj ft^le^t waren bie
^jotlfinber, bie eigentH^ e^er ben jweiten ^Jrei* oerbient Ratten at«
bie Hüften, mittelmäßig bageflen bie Selgit r« Crjl um 7 U^r fanb
folgenbe, baburc^ feltfame Sreiöbert^eilung flatef

baß jeber Soucurrent
gewann. 3fl ben erften *re^« (5000 gn«0 ließ man bie Preußen,
Deperret^er unb bie Oarbe be $ari* fi^j feilen, in ben jweiten
(3000) bieSJuffeu, Sägern uub Me-©uiben, in ben brttien (aoöOgrrt.)
bie ©abenfer unb $oflünber unb in ben vierten (1000 gw«,) bie ©toa*
nier unb »elgier. — gür ben 24. 0. SR, waren bie Preußen einge-
laben werben, ein befonbere« w clafpfc$e«* (Soncert im ^StbenÄum« ju
beranftalten* —

*—* Sie feit längerer 3eit f^webenbe grage bejügltc^ be* <Eon-
feroatonum« in aRüncfen bat nun ibre (Srlebfgung gefunbeniinbem
ber fiönig bte Erri^Uiug eine« öorläufia burc^ bie fßnigt, Sabinete*
caffe botirten 2Ruf1tf*ule befliinmt unb bie oberjie Seituna uub »er*
waltung berfelben ber Knigt. ^ofmufifintenbani uub bie attijüf^e
SDirection bem t ^ofea^eümeiper Dr. $ an 6 to. ©ülow übertragen
bat. »ei «ufPeQung be* 8e^rp(an* unb überbauet bei Sinri^tung
ber ©<$ule feüen na^ bem SBiÖen be* König* bie Seftimmungen,
wel^e im 3a$re 1863 bon ber jur Keugtpaltung be« lÄnigl. ä«uflf-
conferbatorium* gebitbefeu Sommiffion ausgearbeitet würben, ©erfid*
P^tiguna Pnben unb babur^ eine Orunbtage gewonnen Werben,
welie lein fciuberaiß bukt, bie Slnpalt fpöter ganj ober jum S^eil
at* etaatsinftitut ju erKi'ren. ®ie Sefanntgabe biefe« Se^rblane«,
fowie ber »eftimmung«n über «ufnabme in bie mit bem 2. Dctober
b. 3. iu erSffnenbe Sebtanpalt jie&t in nä^fter geit beö.or. —

*—* 3ngolge ber überrafdbenben iBorgSnge am Xöiener &m*
ferbatorium ^atte ^ofea^eflm. £erbed, ber in ©munben babon
Äenntniß erhielt, Wie e» peißt^ ebenfalls feine Stelle als ©irector be*
3nfthute uieberjulcgen beab^tigt. SRittlerweile f^eint man im
@$oße be« a>irectorhnn« anberen ©tnne« geworben ju fein, bean

tUrfl ffijartorb*tt befugte neuerbing« in eigener ^erfon $rof.
»effoff uub forbetEe ibn jum Verbleiben in femer ©teile auf, ba

man bte tjon ifcm geleitete ©d^ule fortbefleben laffen wolle, ©effoff i)at

junScbP herauf erfiärt, nur im Äerein mit ?i;of. ^ettim*6erger
eine ©ntf^eibung treffen ju lifunett. —

*—* ©ie ©efeäfiaft ./jur Anregung bramattWerfiom^ofition^
in gloreuj ^at einen Concur« für bramatiföe Arbeiten an^ffldtoie-
ben unb bafflr jwei greife in Su*ft^t gepellt, beren einen UOOÖgrc*.
bie ©efeflf^aft felbp fbenbet, wäbrenb ber jweite k 850 grc«. ber ©t-
fettfe^aft bou gr. Kiftori jur Verfügung gepellt wnrbe. —

3)rntffeWer*»CTttötfßt«t8*

3n ber# Kr. ©. 273, 2. ©p., 3. 20 0. u. ip ju (efen *©itt*
rei^ung«bonotar.«

^oittfln|tter*8erf(ratmtoitB in SWcimtigtiL

5Den in Sßr. 30 genannten ^oliften unb ©olipinnen ifi n&b Öraulein^atcn $olmfen au« S^riftiania beizufügen.

2)9* DrdjefUr befielt ans ben cDm&wiiten Gräften ber ^ofcapeQen Don 3)ieiningen, ä&eimar unb Coburg.

aKünblic^e ©ortrqge f ollen gehalten werben ton §etrn ^ofrat^ ^ßrofeffor Dr. Ogwalb 2ttar6a$ au* Seipjig, ^errn

Äjibolf S3en{.e^,au« ©erlin unb $ttxn Dr, Hbolf ©tern au« 2)re«bem SDen ©ortrag oe* Prolog« öon £>. Wlaxbad)

bti Grd^ang be« etpen ©oncert« ^at grättlein Kofatie SRarbadj au« Seipjig, gegenwärtig in 2öie«baben, übernommen.

35on«e«^a.g^beii22. iHugwfi^ Äbenb« 6 Ityr, finbrt ba« erpe Soncert w ^erjogl. ^oft^eater patt unb greitag ftü^ bie

mflnblic^e ffiräffnung
;
bir iBerf.ammtung im Jt^aterfaal, an weMje fi^ ©orträge an|d)lie§en.

Seipjig unb 3t&a.
3)Ie jtef^ftMreiibe Btttiou.

$« Uplt?j(if§n(te kofip^ßt, ben 17, Spguß ijjja %\tt «greifen, ©ie ba^in finb alle an mi$ a/iidjtettn J&ütft

^icc^er, oon ba an naa) Witimn^tn gu abxeffiren, »o i$ meine 2B$$nung ün „©ätbjiiifeen ^of |ji.a?fen<n gebende.
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GescMftsverlegung.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin, 1. Juni 1867.

§. «Hein,
Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. des Königs von Preugaen

Verlag von
x

Breitkopf & Hartel in Leipzig.
So eben erschienen

:

Fr. Chopin, Walzer für das Pianoforte.
Neue Ausgabe 8* complet. Elegant hroehirt. Preis IThlr,

Chopin'» Walser, welche bisher complet 4 Thlr. 2*/j Ngr., in

Heften 4 Thlr. 17 l/*Ngr. kosteten, erscheinen hier nun ersten Male
in einer wohlfeilen und ungleich eleganten Geaammt-Ausgabe, in

dem jetst so beliebten Halbformate. So müssen diese köstlichen

Musikstücke
t
welche kaum ihres Gleichen haben

r sich jedem Cla-

vienrpieler xu leichter Anschaffung empfehlen.

Verlag von

Breitkopf & Hlrtel in Leipzig.

So eben erschienen

:

Lobe, J. C, Lehrbuch der musikali-
schen Compoaition. Vierter und letzter Band. Die
Oper, gr. 8. geb. 3 Thlr.

Im Verlage von C> W* W* Siegel in Leipzig erschien

soeben und ist durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen :

Brendel, Br. Frau«, Geist und Technik im ClavierunUTricht.

Andeutungen zur methodischen Gestaltung desselben unter
technischen, pädagogischen und künstlerischen Gesichlspunc-

ten. Pr. 20 Ngr.

So eben ist in unrerm Verlage erschienen

:

Schuberth, Jul., Musikal* Hand-Conversationa-Lexicon

für Tonkünatler und Musikfreunde. 7., durch ein

Ergänzungsheft vermehrte, bis gegen Ende 1867
fortgeführte Auflage. Geh. 26 Ngr., geh- 1 Thlr,
eleg. geb, mit Portrait des Verfassers 1 Thlr. lONgr.— -—— Supplement- Heft für die Besitzer der 5. und
6. Auflage des Musikal. Conversations-Lexicons.

B Ngr.
Leipsig und New-York.

f. §ehuberth «* Co«

Jta Jßusihalien
im Verlage von

C. F. Sahnt in Leipzig.
Brandt, A., Op. 22. Erstes Notenbuch f. kleine Pianisten. 15 Ngr.
Brunner , C. T., Die Schule der Geläufigkeit Kleine melodische

Uehungsstücke in progressiver Fortschreitnng f. Pfte. Hft, 8*

16 Ngr,

Handrook, X, Op* 2. Neun W&ldlieder ohne Worte f. Pfte. Neos

Ausg. 82V* Ngr.
Op. 6- Acht Reise-Lieder f. Pfte. Hft. 2. 1 Thlr.— Op. 67. La Sylphide. Piece elegante p. Pfte. 15 Ngr.

H5h», W., Op. 4. Frtthlingslust , von Müller v. d. Wen», U

1 St. m. Pfte. 6 Ngr.
Kau» , A., Op. 15. Kinderleben. Fünf leichte

r
Bmstücke f. Pfts,

Hft. I. 17V, Ngr.

Heumann, £., Op. 110. La Rose des Alpes. Polka - Mazurka t
Pfte. 7VtNgr.— - Op. 118. üeber Berg und Thal. Qalop f. Pfte. 10 Ngr.

Op. 114. Kriegers Heimkehr. Marsch f. Pfte. 5 Ngr.

Op. IIB. Herrdame. Polka f. Pfte. Vf% Ngr.

Schulx-Weida, J., Op. 30. No. 2. Ihr Sternlein ade ! Lied f. 1 8t,

m. Pfte. B Ngr.
Tana-Albun, erstes Leipsiger, f. Pfte. Jahrg. 6. Neue Ausg. ITblf.

Ttefcirdh, W., Op. 66. Vier Motetten f. gemischten Chor, Partitur

und Stimmen. 1 Thlr.

Viele, It., Di* Bonates p. Pfte. No. 4, D moli. Op. 24. 27% Ngr,

Vom, 0., Op. 28* Morceau de Concert, Theme de Bellini, p.

Hautboia av. Orchestre. 2 Thlr, 10 Ngr,; av. Pfte. 1 Thlr.

Vollrath, O. F., Op. 16 Grand Quatuor p. Pfte., Viola et Vcells.

% Thlr. 15 Ngr,

Wittmaxm, E., Op. 87. Zitherklänge. Fantasie f. Pfte. Neue Auig.

«Vi Ngr.

0~ Hkk^
tir ^aimergefinujwrcttK.

^fl)« dcfiingf für fltamtyt
componirt und der löblichen Liedertafel In Dresden

gewidmet von

W^r V'^y^^W^n'n'Ä^ t*ÄW>^3d *9b *^
•*

Op. 97. Heft 1.

Nr. 1. Trinklied: Stosstan! stosstanl von G. Freudeuberg. Nr.2.

Morgenständchen t Steh auf und öffne» von A. Träger. Nr. 3*

Untreue: Schau, noch steht das Fenster offen, von H. Bopfea-

Nr. 4. Wanderlust: Wanderlust, hohe Lust, von Hoffmann ton Pil-

lersleben. Nr. 5« Nachtgruss : Weil jetto Alles still ist, von Eichen-

dorff. Part, und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Heft 2.

Nr. 6. Ballade: Und die Fonne machte, von B. M, Arndt. Nr. 7.

Die gefangenen Sanger: Vflgelein, einsam in dem Bauer, votM.

von Sehenkendorf. Nr.8. Am Morgen: Ich sah dich, von H. Lbß.

Nr, 9. Jagerleben: Wenn der Morgen freuet, von B. (Schleuß)

Nr. 10. Der liebste Buhle: Der liebste Buhle, den ich, (Altes Voll^

lied.) Part und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von ©• . Mahnt in Ltipnig.

Drutf toött fceo&olb GAnaui tu tfeiPitfl.
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tnu j »6« ll|f ftogcn. f>w*i 91CUC WaflUtlen- de6 tunll^anblttnec» oa.

Jranj BrenÖet, ©eranttoottlidjet Äebacteut. — «erleget: C. £ Koljnt in Eeip$ig.

«- ltm*rt in «t ^eteHluns.

». Cijrftnb * » AwW in $ta B .

•*W>ff $t| in Süti*, Bafel u. ©t. Sauen
*$- f. Itttbaan ft Co. in ÄmRetbam, Drttattbfedjjiflper Baut.

B. Wtptmftiift * «o»p. in 3kn> porf*

f. »djtetttmba^ m EJUn.

«, »djäffr * jftouti in Wilabeirtia.

3«bAl*t 3>et ?^eaflTin in SRttntJen. U. (©#Iufj). — **ttttpon*t*i («ety*

jig, faritf, SBeiraar, £ü$e<f). — ÄUt«t 3rimn| (Eaflcflgeftfitfte, $ermif$*

tef). — £e»füjjft!«tof.tfamtafttng in äReinmßea. — SiteravifcQc Änjeigen.

Der CoQengrin in 3KünrfjetL

h.

©a baö Stufpeflen von ©eifpieten einmal, mit ti f*eint,

tmfere Setbenf*aft ip, fo »ollen wir uns au* Ijier feinen

3tt>ang auferlegen unb bte Stfinpler nennen, bie uns als baö

Obeal beffen erf*einen, xoaS bie >$eit> *»a8 bie 3"J«nft vom
barpellenben JcnfÜnftler verfangt. Se ifl ber frülj batyinge-

gangene ßubtvig v, ©*norr nnb SRofa v. SWilbe in 2öet*

war. ©*norr vereinigte ftrenge mupfatif*e Erjieljung mit

vielfeitiger ©Übung, ja mit bicbterif*er unb mufifatifeber Er*

pnbungSgabe, bie tym ben congenialenßinbttcf in bie 2Bett be8

@*affenben getoaljrte* 2Bit bemunberten an tym vorjügli*

bie unbebtngte Eingabe an Sagner, bie be8 OüngerS an ben

äRetffrr, unb ber Slbenb »irb un« unvergeßli* fein, »o er ben

„Sannljaufer" unter perfBnl^erSeeinfluffungSBagner'ö ganj

in einer von feiner bisherigen Suffaffung verfebiebenen SBeife

gab, man*e Üeberjeugung gern alö ©oturt^eil opfewb, um
nur bem ge^eimpen SBoQen beö SKeiperS geregt ju »erben.

Unai*8l8f*ti* fte^t un8 bie Erf*einung btefe« eblen ©änger«
vor bet ©eele, unb wir be»a!jren eine« ber legten SBorte vor

feinem Eingang als ein 9)iotto unferer Erinnerung, al« ein

®ebenf$ei*en von ber Unjulängli*feit be« -Orbif^en, teenn er

perbenb faßte: »Od) toerbe ben ©iegfrieb nic^t fingen!" grau
x>. SWilbe ip un« ein 9Kufler tflnpletif^er ©ettiffen^aftigfeit,

Ijödjfter Serufetreue. ßflnplerifd) nic^t allein tyren Aufgaben

getoa<^fen, fonbern über benfelben pe^enb, ben @toff fi^tenb

tmb bübenb, fommt jie bem ©idjteuben mit einer poettf^en

Belebung biß in bie Ileinpe 9?ote, mit einer ffirfüflang feiner

Ontentionen entgegen, bie au$ bem ju öetfem SeBen erblühten

©Hb feiner ^antafie ben belefcenben ^unfen neuer ungeahn-

ter ©^Bpfungen in i^m erzeugen. (Sanj nur an ben tyeimat!)*

liefen ©oben gebannt, auf bem pe erroaebfen unb burdi ba«

geringe SJotumen einer garten unb üoQfommen gefc^ulten ^o^en

©opranpimme ju »eifern SBerjic^tteipen auf ba« SBirfen in

großem 8?aum gemannt, aQem toeltli^en treiben entfrembet,

an ber ©eite tyreö oon gleit^ ebltm ©treten befeelten ©atten

in roaljrljaft patriard>alif6er unbpriepetti^ertSinfadj^eit ganj

nur i^rem ©eruf tebenb, muß btefe einige ffünplerm in bem
gef^iitli^en $la$, ben ii)x bie 2^eilna^me an bem Söeimarü

fc^en 3)ecennmm unter Sifjt auteeip unb in ber toatyren ©e-

geifterung ibren ganzen So^n pnben, mit aelcfter alle ffünpier

unb Säten erfüllt pnb, benen ein (StnlTuf in tf>r 933efen ver»

gönnt n>ar.

Unb ba8 publicum, ift eö toirfürf) fo unbeftimmbar, fo

unfaßbar, ^aben roir z$ petß nur ju benfett alfi bie „bunte

2«enge, bei beten SInblid un« ber ©eip entfliefet"? 9?ein,

ba8 publicum be8 beutf^en 3Kufifbrama8 ip baö beutfdjeSJolf,

e8 t»irb nnferefl SRabnrufS nic^t bebfirfen, als bemühter §ac*

tor einzugreifen in ben $}&u beä »clt3tl?fimlid}en beutfe^en

®rama3. ©ei ber Sfteugepaltung unferer ©er^Sltniffe unter ber

Sßudjt unb bem Ktnp fommenber ijeitereigniffe toirb aud> un»

fer publicum bie ©d^larfen ter Cay^eit ber langen 9?epaura*

tionöepocbe immer meljr t>ou Pd) preifen. S)ie Ougeub gebt

mit SBagner, baö böben roir immer mit ^reube erlebt unb

erfahren* ©ie wirb ton felbp bie $t\tm herbeiführen, n>o

nic^t länger bie x>erborbenen Crjeugniffe einer ^er untergefom-

menen auölänbifdjen fiunft unfere ©ü^ne übemuebern börfen.

©ie ttürb mit ^eiligem <5mp enbti(^ einmal ben Offenbarten
©c^tüinbel auäpo^en, btefe ©lume, bie nur auf bem 9)ftp Der*

berbter focialer 3^panbe gebeten fonnte. ©ie roirb mit pür-

mifdjem 9?uf nadj ber ©etonung be« beutfeben Element«, nac^

ber Setwjugung beutf^er Talente verlangen, o^ne baö gap*

lidje Zfyox be« beutfeben ©aterlanbeä »erfc^ließen ju n>oÖen,

wenn ftd) bie SWufe ber 9?a<bbarü3tler einmal toieber auf i^r

beffereö ©elbp bepnnt. Seffmg ^>at einem Sttacine ben Ärieg

erKart unb ber beutfdjen ^ßoePe bie SBege gebahnt SBelc^

eine erhabene ©rfdjeinung aber ip 9?acine gegen ©erbi!

(Sine ©c^aar jüngerer ©eiper, unb wir Ijaben im ?auf

biefer $t\Un einige tarnen a\xS i^r hervorgehoben, prebt na*

bem ©organge ffijagner^ na* bem Seben, fceldjeö bie ©ü^ne

verlebt. 935o bie Äräfte au* no* im fingen, im ©ä^ren

pnb, ba Reifet a »aum jur Cntfaltung, 3eit 3um SBerben,

©efegen^eit jur pufennjetfen ßnttoicfelung ju geben. Dicfen

moralifdjen $)rutf, biefefl Eingreifen unb betebenbe Entgegen-
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fommen ber Sflljnenbermattungen, ben ©intern, ben Äug*

fibettben gegenüber ifl eg, mag mir bim einem fortfdjreitenben,

in beaifc^et ©efinnwtg fidj befeßigeuben publicum ermarten.

ffig tft in 2)eutf$tanb in neuerer 3ett ber SBerfudj ge*

wagt morben, bie wu uns angebeuteten met fjactoren ju einem

»oHtönenben tkcorb ju flimmert, in einer flehten beulten SRe-

flbenj bag Seifjnel aufeufteflen, »a* 3>eutfd>lanb im ©rogen

wrtti3#te, tocntt cin 0»§Mtiger $}ilbunggtrieb utb $djifn*

$eit»b»ua an bie ©*0# aeiHöjft 8fcuttne träte, a^ltec«^*
Mete« fünftterifätg Soffen jufäaigeg treiben unb ©e&enltf*

fen erfefcte, Siebe jur Äunft unb ebler ©eredjttgfeitgfinn für

Bfle, ber ttetnlidjen Ontrigue unb engen $arteirücffld>ten bag

gelb abftritte, ber ©erfud>, mit bem haftigen Äurf be$3a$reg

fcdjtuuboierjtg, aug ber djaratterlofen Gattung beö beutfdjen

Dpernre^ertoire« burdj atte ju ©ebote fteljeube §ebel ber ifm
regung, görberuug, Pflege unb ßmfattung oor$anbener£räfte

ein neue« Repertoire ju fdjaffeu, Äünftler unb publicum lau»

ternb auf bte ©tufe ber Seiftung unb beg ©erftänbnifieg ju

ergeben, meldje bem tyofjmn geifligen unb et^ifdj.en ©epräge

entfpradj, beffen ©iegei ©eet^ooen ber beutfdjen $on?unfl auf*

gebrflrft Ijatte.

<gg mar St<* n J 8ifjt, ber in Seimar biefen 6erfu$
wagte. 3n i^m fcatte fidj bie SBirtuofitat, auf tyrer fdjwüt*

belnbfteu$ö$e angelangt, jurUmfeljr bon ben $faben ft^war*

menben ©elbftgeniigeug auf bie Sahnen ber l?3cbflen$huifljiele

faefonnen, fie aar inne geworben! me{<$ ^en öeruf fle für

bie öefrtebigung eitlen ©lanjleg emtaufdjte, inbem fteffld> jur

Srägerin beg ©eifligen in ber #unft machte unb ftd) mit©tola

betoußt werben butfte, biefem erft bie »öde Sirtung, bie

fünfte ©rfd>eiuung ju oerletyen. »Heg, mag Sifet fo ftdjtbar

ju einem SlugermäfjÜett unter ben ^Berufenen ftempelt, bie

Bereinigung ber jeüenften ©eifteggaben mit bem fet teuften Se*

beugmeg, bie fctt^fte ©oöenbuug beg augflbenben ffönfllert mit

bem ebelfteu ©Aaffengbrang beg nu* erft fida ooQ entfaltenben

SEonbi^terS , ber in SJetüijmng mit aßen Greifen beg Cebeug

gewonnene £act beg Seltraanus mit einer uaerfdjötterlügen

j^erjeRggüte, welche nur aug §<fy felbft tyr binbenbeg ©efefc

nimmt, aber ober afleg bag ^inaug ber auf« ©ro§e unb ©anje
gewenbete @inn# biefer fafafU (gifer, ÄQen geregt ju »erben,

Äfleg mit Ciebe ju umfaffen, bie unermflDli^jle öerufgtreue

mb unbebingte ftürffiät auf bie Äunft unb i(jt jjpeil, n?et^e

findig ben großen ÄÜnftter ma^t, befähigten 8ifjt in oollftem

SDiage ju ber Aufgabe, bie er fid) gefteQt batte* Sag i^m aber

bea SPiut^ nnb bie ^wetft^t ju feinem großen Unternehmen

gab, roa« tym ben Moment als ben ju fol<6er ©d^ilber^ebung

geeigneten etfennen lieg, n>ar bie geiftige (Erfdjeinung Sag»
ner*g mit feinen Sonbi^tungen unb ©Triften, unb bag Serf,
»etdjeg bem neuen ftreujjug gegen bie^dilifter als lenAtenbe«
Saunet t>orangetragen mürbe, mar ber „Soljengrtn"* Um bieg

©anner entbrannte ber ftampf am$eftigften, eg entf^ieb aber

audj ben ©teg am 2>urdjgreifenbfte*, alg e*, üon Sifjt'f^anb

gehalten, ben Seg bur^ ganj $)eutfd>tanb ging,

(£g mar eine a dein fte^eube, tool in fofd)3netffieife ferner-

Ik^Pc^ie mieber^olenbe <grfMeinung im Jhinftleben, biefeßifjf-

fc^e Spe^e in Seimar, Hefer tBnenbe SJoOlIang jmif^en un-

fer« biergactoren, »te i^ngtfjt mit Ueberwmbung berft^mte*

rigften $inbermffe, mit einer oft f^mwjli^ea Sefötanfuug
ber SKittel, minbefteng auf eine unb bie anbere $tit fcitiau«,

minbefteng bei ^»rtreteiiben SWomenien jum ffirtBwen b*a<^te.

@eftft^t auf ben feinea ftuitftjten tmb ba« erttft^SoOen feinet

erhabenen ©Snnerin, ber ©reg^erjagin SWaria ^tttlomwa,
bereu eintritt m Semar ©Rittet mit feinet ^nlbigwtg bev

fffinfte gefeiert fcotie, fanb Sifjt in ber öfl^neaoeTOaiftirtg fei»

neggceunbeg3iegefa r # fpätcr in bem funftfmnigen unb ebel-

geflnnten 3Rarqui8ö- »eaulieu, ber unter anberen bie etjfrn

^iftorif^en ©c^aufpieloorfieDungen Deranlaßte unb ^taten'g

„äreue um Streue" juerft unb einjig auf bie öfl&ne braute,

bie entgegenlommenbfte «ufna^me für feine Wnftlerif^en ^lanc.

5)ie ftbaffenben unb augilbenben fiünftlec »ugte er bur<^ ben

nie öerfagenben gattber feineg Sefeng ju einet <8inljeiüi$!eit

beg@t«iett^ ju rae^t ober miBber«maufgebenfleioft^er5ßei:»

fSnlid^feiten ju begeiftern, ba§ battn auc^ bag publicum,

bag ftd> anfangs ftarr, miberftrebenb, aerfenueub jeigte, meljt

unb me^r x>on ber Ueberjeugung ergriffen mürbe, tjier toot

einem befonberen ©eifte ju fte^en, ^ier &W *wtf aufjerge*

mo^nüdjen ftunfttreibeng ju fein unb bann im jünbenbea 9Ho-

atent fl^ boppelt banlbar für bie tym gebotenen ©oben ber

tfunfl jeigte*

©o erinnern mir ung mit ö)lrfli<fter greube an bie %*>

ba(^t, mit melier befonberg febegmal bag geft ueg ,f8o$en«

grin" gefeiert murbe^ unb mir bttrfen fageu, baß ung jura

erften 3Kat in SKün^en fo re*t ^eimifc^ ju 2»utb »urbe, al«

mir gelegentlich öer ÜÄufteroorpefliHig brt^^epgrh^ btefeftc

anbadjtgoolte ©ftfle maljrnaljmeu, mie mir fe in Seimar ge*

mo^nt maren! 3)teg Sauften ber ÜKaffe mirtt mie ein ©egen

auf bie @ee(e beö ftönftlergj er a^nt Dann toie wei^enbe ©t-

genmart ber TOufen! 9?ur mit ernfter Se^mut^ oermogen

mir an bie $t\tm Sifjfg in ffieimar jutürfjubenten, alg an

eing jener ©agenei(anbe, bag man nur einmal ftnbet unb ja

bem fein Seg jura jweiten UKal fitiftt, »o etnr ©(^aar ^odb*

begabter ffunftjßnger in Sifjt
1
« Streifen Seben empfing uat

?eben verbreitete, wo nacbeinanber unb jugtei^ ein ®ä(ötö,

ein Ooadjim, ein 9Jaff, 2>amrof$, »eubte, Waffen, Ätinbttort^

Sronfart, taufig, Seiffteimer, $o^l, i^re mannigfaltigen

©aben unb ffräfte bübeten unb entfalteten, mo t)om Sweater

unb bem <£oncertfaal, twn ben ^offeften unb bemSalonSifofg

big in bie ©tubirftuben ber äRuftter, big in bie gamüienfe^*

mb Äftnftlerfouperg hinein ^oefte nnb 9KufiI ibre iebem«i>

Ildrenbe SÄadjt übten, ^ector Serlioj Um ju miebet^oitea

SKalen t)on granfrei^ herüber, er, ben bie flönftler beg neue*

Setmar alg ben britten SReifter ber jungDeutfc^en ©t^ute et*

lannten unb prlefe«, lernten trab oerfo^teiu ?ifjt fteflte fei*

nen bon glftbenbem8iealigmug bur^^au^ten , r
©enoenttto<Set'

ftni", bie ÄÜnftleroper neben Sagner'g ^od^ibealen „8o^ttt-

gtin"* %ud$ ba galt eg ftampf na^ unb fern, borf» feierte Sifjt

balb ben Xtbxmp^, ben befreimbeten ÜKeifier in Seimar bei

^of unb ©olt po|)nlair merben ju feljen. 2)a f^webtei bie

©eifter ©^ron'g unb ©(^umann^ gltt^enb öeretitt im #,9tan'

freb" aber bie@eener nnb mie man an$ geftrebt^at, ,bte«Ä5<tf

bur$ oerbinbenben £eyt bem ßoncertfaal aneignen, e« ergebt

ben bteibenben, bringenben ttnf^ru^, auf ber 8ü^ne ju w§*
rem Seben unb öoUer Sirfung ju gelange«, tone bi«je$t etejig

8ifgt unb Seimar fle i$m oerlie^en. 3)a »arb ir,@eitooeöa"

oon ©Humana »Über aug ber Oebe beg ©«^roeigeng ja @^te

unb ^eiligteit geleitet ©futfg ebrmftrbiget $e!>w ©Ratten

warb ^eraufbef^woren, ut* neben Sagner*« „So^engrta'V

„2ani^äufer/J unb^oaanberw ert&nten ,,«nwbe", „«Icefle",

„Orp^eitf", „^igeme". ©obolemgft, ba« $»totty) »«

e^ten beutft^en Sa^eKmeiferg , mit feinem 8eib mib feinem

Ännfletü^aflagout« , mit feiner «rmut$ an ©fttern be» ?ebert

nnb feinem Jteidjtyum M tiefen ©ebante», braute bie ©ttt^e

feine« geißigea fingen«, bie nreigettt^flmli^e M<Eomala" H
bemÄÜarfber Ännft bar. «nton «ubinflein, ber fktt ber

briWenben «afl irbif^er ©iiter ÄifUn t>ott (Kompofitionett mit
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000 SÄnßlanb braute, erk&te Jjier feie erfi* Qtafftfytung frfne*

„fifcmfdfew Säger", feine« ,w*Utntn $arabiefee". 3fcad>im

««ff, ktfffn tritif^t Scharfe, beffen unfaffmtoe ptyUofoptyif4e

SÄbimg belefcrenb wib anregettb auf feine Sunf^enoffen mirTte,

gab tyer feinen »ftfinig «Ifreb«, o»« meinem cor H8em bie

ginaUguge bc« jmeittn arte« als etat ©erbiubsmg tIftifilidKt

äSufifformen mit tebenbiger bram<ttif$er äBirfnng und eine»

bleibenben (ginbrud ^interlaffen fyat <Sbuarb ?affe«, mit

aQen glän§eirt*n SWittein ber belgifd^ess SWufitfcbule außge-

ftattet, ffaßmte in bin Üeblicben, finnigen WMtö'tm feines

„Sanbgraf ?«bmig" bie italo'franjßjlföett öinbrflrfe feinet

Seljrjtit au«, toctyrenb et im „gtauenlob" f<bon mit SRetfier*

{dritten fid} an bie SBfung tieferer ©eelenconftkte magte unb

feine fünftlerifdje Onbifcibualttat burrf^brungen um ber Aneig-

nung ber ^rinctyieu Sifjt'ö unb SBajner'e geigte. 3)er feurig

«rnfte S)ßmrofdj prüfte Ijier juerft fein« ©dringen in ber

SKuft! ju Saide*1

« „Öungfran", für bie mtr feine befferen ©e-

jeidjnungeu finben IBnnen, al« bk, mit be«e« mir fein eigene«

SBefen andeuteten ; ber finnig tyeculatibe Carl ©tBr fanb

feine jwefletofle begleitenbe SÄuftf ja ©djiOet^ „©locfe", ber

Imt nur mfinfdjen motten, baßfie mit tyrenfyredjenbenacce*-

ten, mit t^ten tiefempfundenen Älangen fid> überall infceutfö*

(Mb einbürgerte, mo man ©AiUer 1
« ©ebidjt fcenifd? barju»

flefleu pflegt; fie ift entfdjieben bebentenber unb beffer, al«

bie meldje man fonft in 3>entftblanb aufjufüfcren fit gut genug

ftabrt,

Unb alle biefe reiche ffunßeutmicfelung anregenb, f3r-

berub inö Seben rufenb, entfaltete £ifjt felber immer reifer

unb Dotier bie ©Urningen feine« ©eniu«, Don SWonb 311 H)ionb,

t>on -3a^t ju Saljr, in flet« öDflenbeterergorm fa^en mir feine

fotn£ljonif<$en 5Did)tungeu entfielen, faften feine SRufil jum
,$Tt>mtti}tü$" in i&rer antifen <£infad$eit werben, bie er in

feinen Ißfatraen, feiner äHanttermeffe, feiner großen ÜReffe für

©rast, feiner „(SUfabety", bereu erfte Steile nodj in SBeimar

entßanben, ben SBeg immer fixerer betrat, auf bem mir iljn

n»d> fyeute in »ollem ©Raffen unb SBirfen begrflfceu, ben SBeg

bMdigreifenber Äeform ber in Söelilidrfeit unb ©laubenälofig*

fett erfdjlofften unb oerfommenen tird) lieben 3Ruflt. Seldj

HUiftitrifd) ereifltttgreife« Heben mar e8, »a« jmifd)en allen

biefen ^cr^ortretenben äKomenteii $$ ^lirtjogl SJeldK flun^-

gnofiffe bot jeber ©onntag»9)torgen bei Stfjt, mo bie 2)?eiper*

wette ber 5}et$angesteh unb @egenmart in ber ooflenbetfien

SarfitAung gebeten mürbe! ffieldje ©tubien entgelten bie

$reben 311 ben großen ©infifau
ff
Artungen, meli^e SBunber er«

übte matt an Cifat'öOebBr, an fetner lettenben unb bar|)eQen-

ben £attb, an ber Ärt f »ie er flc^ mitjut^eüen, mie er ^n be-

geifern, jn eiettrifiren »ugte.'T SBeldje 0re»ben gemehtfe^aft*

lid>en ©trebenß unb ^nfowmenmirfene bot baß neiblofe 85er*

IjSltmj? ber jflngeren Äunpgenoffen mit tyrem ^ere^renben,

^ingebungß&oQen 3(nf(^miegen an ben lettenben ©eiß unb Sit*

Un. be« SPieifter«! SBie frö^Iitb maren unfece SIbenbe, mit

taut unfere SR5*teI 2)a8 SRoti» b«8 „fttegenben $»oQänberw

m«r unfer (SrlennimgSjeic^eii au<$ im fiernlefen 2)unW, bie

&Bni&#fanfaw auß bem ,^obengrin" mar unfer le&ter ©ru§,

tx#m mir m& t>on Sifjt trennten, unb bie fiegcßtrunlrne tyo*

fwnenmelobie . »w bem britten Act be* „ge^engrin" fangen

mir bem erlernten 9)ieij*«r SBa^ier entgegen^ »18 mir einft

in» Äfinfiiere|trajjm teen Verbannten in ber ©c^»etj auf*MM
gftfte fpl^e? Erinnerungen, Öffnung auf ein nepe» Grat*

fdten W^net Ann fijiipanbe, S^nung eines üefeuen gufam*
mcnlpngff |enes Sei^angwi^eit mit bem f^immevtibn %n%m*

Uiä überfam uns, al# mit bwi „?o^enjrinw inaßön^en unter

©ato»f
8 teitenber ^anb mieber begegneten. ©ü(om! 2Be(^e

»ö^n ^at er burdjlaufen, bi« er an biefem Stontt anlangte,

ben mir molf<i«n 3*niti? nennen motten! ©eit er alß mu*
fifbtlettirenber ©tnbent ber Outfeptnbeiy, bem SBillen ber

Altern na(^ auf eine bipfomatif^e (Sarrifere loöfieuemb, i?

2)re8ben ^um erpenSÄal b*n„9ftettji"&on3Baaner ^örte, »a?.

fein Jeben entfärben; er würbe SD?uft?er unb 2#a$nertaner ju*

gleid), gluckt an9 bem o&terüdjea £)aufe führte i^n na(^ latv

gen fdjmer3Ü(^en fiara^fen $u SBagner, unter bejfeu Äegibe er

feine erflen D^ern birigirte. SBagner fanbte i^n an Jifjt unb

feitbem erfl eignete fi(b ÖiUom, im teflen ©emußtfein beö SBe*

gee, ben er ju gefjen ^atte, bie 53iriuof«tat an alö WitUt jum
3mect. 216er mä^renb er tjier mit eifernem $tei§, mit f^mie*
rig^er ©elbjloerleugnung beö geillooU fiberf^rubelnben fugenb*

li^en, ItebebegebmtbenSBefen«, Slabierfpielen lernte, ftc^, ein

©iegfrieb, bie SBaffe fc^miebete, mit meiner er ben S)ra^en
ju tBbten; aber aud) Srünn^ilbe ju erringen ^attc, riß feine

unruhige geuerfeele aDe umgebenPen ©eifler in ben ©trübet

ber ©agnerbemegung. tKit ber togifcb gefpi^ten geber, mit

bem geififprßljenben Sort, mit ben immer überjeugungßgemif*

feren Slcioierfingern mar er fo red)t eigentlich ber $eter üon

Ämienö, ber bie SBunDer feine« gelobten ?anbes, bie Seiben

<briftttd>*aßcetif$er Sfunflaeifler unt?r ber S)irigir>)eitf^e ge*

toiffer ©olbf(%urfen fo anf^aulic^ ju madjen mußte, baß bie

©ctyaar gema^}>neter©eifter immer me^r anmute, bie fid> \m*

ter ©ottfrieb'ö ©anner jleflten! — ©Ötom ifi ber üolI&eredH

tigte geizige Srbe £tfjt*8, unb toie biefer auf ben le&enmir*

lenben Sunfd) ÜRaria ^automna'e, ifl er bur(^ ben Ijeifmal*

tenben 9?uf Submigö be5 gmeiten naeö feinem ©iegeßjug bur<^

bie Soncertfäle ber 3)?ufl!me[t an bie redete ©teile belieben,

HRßntben ju bem fefien Äuegang^unct xur ©egrünbung eine«

ersten, geläuterten SKufittreibenß in ©eutfölanb ju meinen,

neben ber Anlage einer ^o^jen @^ufe für 9Wufll bnrdj brama-

tifc^e 3J?uperborpeKungen nnbft>nxd} UHupetconcerte bem Vor-
gänge großer bid)tenber ©eijier aueb bur(^ »oQenbeteö SBieber-

gebe« in ber tlueffl^rung na^juringen, ben ^o^en beutf^en

Songelfl in fcoflfommenem ftörper ju incarniren, (5$ muß
einem eingeljenben bramaturgift(ien 83eri$t vorbehalten blei-

ben, ben „£oljengrm" unter 50Ülom, ben er fpiett tote

eine ber großen ©onaten toon Öeet^oben, augfö^rli^ 30

fdjitbem.

©c^on folgte bem „Po^engrtn" eine bcQenbete ©orffl^-

rnng unfere« clafjtfdjen f^an« ^eiling"; #,Sann^aufer
w

in

ber neuen ^Bearbeitung fte^t be^or, bie „flttetfterfinger" mirb

un« ber $erfcft bringen; ba« mirb un« mieber^ott ©elegen^eit

geben, bie Jfunpgenßjfe biefer neuen Äera 9Kün(^en« boU*

flänbiger mieberjuf^iegeln , für bieSmal tag uufi nur baran,

ben 3 u f
altintc^ an 8 anjubeuten, in meinem mir SBtifoto'«

SBirffamleit in 2Hflnd)en ertennen, SBir mofften nur fagen;

ber „So^engrht" \\t in2tttin$en eingejogen, baö pegögemo&nte

©anner ber erneuten Shuijt, ©ßlom ^att e« in feften,|rieflet-

fi^e« Rauben, ^offen mir gtßÄli^e« ©ebenen fflr biefe

©d>15pfung neuer ^unpjuflanbe, bie auö bem „SBerbe!" eine«

nur für ba8 $i5*pe unb Sbelfle begeiperten «S^ettoiÖene

^ereorgegangen ift!

$eter Sorneliul
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3um Seflen ber tjom Unglücl jo ftfwer betroffenen gamilien ju

Sugau üeranftattete ber ©cfangtoerein »Dffian* eine SuffUrning, bei

weiter eine Sammlung milber @a6en für ben genannten ä^ed ftatt=

fanb* 3m großen Saale De« S<$ttöcu&aufe« braute ber bur# feine

gebiegenen Seiflungen Plannte Serein fulgenbe« Programm )u ®e*

&8r: Sntrobuction au« wSEett" *>on Sloffini, 2>uo fttt ^ianoforte unb

Stottne toon £. Stocffraufen (neu), Variation« ^rieiuea fcon äWen*

bel«fo&n, ftetitati* unb Slrie *>on ffierbi, jwet (SJotlieber tun 9t^cin*

berger, Xxio für $iano, Oboe unb ©iotontefl *on £. SR. tu ÄBe6er

unb CaHabe *$er Slfenftein« für ©olo, <5&or unb Driftet ton g.

Xtferiot (neu.)

grau $RiJ«!e*2unb& au« @to<f()olm errang bie ^airne be«

SIbenb«. 3$c Sortrag be« ttecitati?« unb ber arte au«
#
«®rnani"

rief im jabtreic$ anroefenben ^Publicum einen fo großen S3cifall«|lurm

fcert>or, baß bie Äünftfeiin fi<b betanlaßt fab, bafieibe uod) bureb bie

3uga6e eine« febwebif^en Siebe« *>ou Sinbblab («2>er ^ofiidon*) ju

erfreuen. $>ie brillante ©ctyule, vereint mit einem großen £on unb

<$ara!tertftif#em Sorttag erllärt beu örfolg, ber gtau $Kö«le«Sitnbb

im gadje ber tragifdjen Dpernbelbin ja 5£beii tüttb- — $r. s. $%it n

gab burc^ feineu Sottrag ber Variation» sörieuse* fomie butdj bieäßit*

Witlung im SBeber'föen £tio eine im bö<$|ten @tabe gebiegene Sei*

Pung, 3>icfe« 2rio oon S* 2K. ö. SBe&er ge^Ött ju ben bett>ottagenb-

fleu ÄammetmufU-Eompoftiionen be« äßeifler«. Sie Oboe^artie er»

föeint barin mit befonberet Vorliebe gearbeitet, uub e« wat £r. 6mt*
liu« Sunbfc au« ©iodljotm, ber mit feiner brannten Uiztuofltät in

Xe$ntt unb Vortrag biefeibe ju au«gejeitbneter Geltung braute, malji-

tenb bie SGiotoncett-Stimme butcb $tn. £btetiot, ber, bi«ljer 3ttu-

fifbirector in ©amberg, fl<b gegenwärtig in Seipjtg aufbalt , in fe&r be*

friebigenber Sßeife vertreten war. Unter §rn, Cunb^« »omefflityer

Sebaublung wirb fein Snftrumeut eigentlich ju etwa« ganj Slnberem,

al« e« ift. ©er gewitynli^c ftarre faft ntx'oU madjenbe % ou ber Oboe,

ber } 23, im Drdjefier belanntli^ nur in eigent^ümli^ effeettotten

©ituationen jur äntoenbung lommen lann, fc^eint bur^$rn*2^nbb
,

«

oortrep^en aufaß öoütommen befeitigr, unb tt>ir genießen ftatt bef-

fen einen reidj nuancitten au«bru<!«üoIIen Vortrag, beut trot} äffet

©ei^^cit bo^ bie gttffe nie mangelt. — SJa« g. ^ieriot'8 «aöabe

.fSer 3lfenfletn- (unter ©ieeetton be« ffiom^onipen) betrifft, fo 6e*

bauern totr aufrityig, baß bte Segleitung nur bur<$ ein bünn btfeftte«

Ort^eftetquartett uub ben glügel vertreten toar, XDttyaib, jumat nac^

einmaligem «n^ören, fein genaue« Urteil gegeben toerben lann, S«

geniige ba^er, ju 6emerten, baß ft<§ $r. I&ieriot in feinem ©Raffen

an bie 3Senbel«fo(in'6^umann'f^e $ftid)tung anlehnt unb iebeufaffö

ein uid)t geringe« Talent für bramatif^e Oeflattung beflfet *) 2)ie

anbete Äooität: 2)uo für ^ßianoforte unb Öioiine (eigentli^ ü?ol jwet

^PbantaPefllWe?) totgetragen *om4omponifien, $tn, @ tod^aufen
(Cioline) unb $>rn. v+ ©umpert, jeigte, wie bet talentvolle junge

äRuflter fl# namentlt^ Schumann jum Sotbitb fegte. 8Säre in ber

nad) $arnt0nif$*)>0lb^oner Seite f?in febr a^tung«mer^en ffiompo*

ption bie ©^umann'f^e aßelobiefütte in gleicher SBcife toertreten, fo

würbe ber ©inbrud berfelben bebeuteub tiarer, ber Erfolg beim 3^*

bfirer aber ein weit grBßecer fein.— ©cfctießlub fei no^ erwähnt, baß

bie Vortrüge ber <SI?Bre tont Serein unter ©irection be« $rn,

Sre«jer, in «bioefen^eit be« Dr. 3oMf, iur befien 8efriebignng

ausfielen. — $r. i&üptHm. ^ermannau« Sßbed braute in voriger

•) 3>a« Solo »arb üon einer Sängerin be« 8erein* anfbte^enb
»oiebetgegeben.

SBo#e vor einer Änja^l »onÄennern ein Streif-Sefte« {j&eiSio*

Kuen, jtoei »ioten, ©iotoncett unb Sontrabaß) feiner eigenen ffombo*

fitton jur BuffÜ^rung, bei toel^er er bte erfte SioKubartie mit Hty'

tiger »irtuofltät ejecutitte* ©a« StÜcl , au« tier bur^ 3ö>if^raf&§e

jn einem einbeiüicbeu ©anjen berbun benen §aubtf&ften bepc^eub,

jei^uete fi# befonber« burc§ ben barin to or^errf^enben Iknfbre^eitbeu

(Sbaratter au« unb betunbete gtüdii^e« melobifd^e« Talent fotoiebe*

beutenbe Routine be« Soraboniflen. — S. —

3e aifolnter mein ©(^toetgen in ben legten äBot^en ,befto (eb^af*

ter n>ar ba« 3ÄufiItrei6en; boc^ toar Sefeiereö but^f^nittü^ öou jn

geringer Sebeutung, als baß ic& mi* »egen (grflerem befonbet« ju

entf^ulbigen brauste, ©ei bem Soncur« ber 2Jtilitairraufl!eu, ber

aflerbing« biet große« «uffeben enegte, mar bie Organifation eine fo

mangelhafte gemelen , ber änbraug |atte f^on t>om frühen äRorgra

an fo maffen&aft ftattgefunben, baß, »er ui^t bie gäbtgleit befaß, burt$

ein 9Raufeloc^ ju frieden, auf ba« «ergntt gen ßerji^ten mußte, ©o

tbat i* mit einem unjä^ibaren S^marra &on 2eiben«gefSorten, tut»

fd^äbigte mic^ aber an bem barauf fotgeuben Sonntag, too bie ffimmu

lidjen ftemben 2ftititairca^)etten ein Soncert tnbemfelben Socal, bem

Palais de riadiwtri« ber eivfaif#en gelber gaben. 3)ie«mal nun

$«rrfdjtc eine mujlet^aite Orbnuitg, unb e« mar ^taft genug Dot&an*

ben, ba »on beu sorijartbenen jroanjigtaufcnb ©iftpläfeen nut ettca bie

$älfte oecupirt n>aren. Sie Stimmung im publicum »at in geige

beffen et»a« lü^t, ba« Programm (barunter bitierfe ni^t enbcntcoU

lenbe Potpourri« aus Opern unb über SBationattieber, wn bet Som-

pofltion ber Vetren Sapettmeiiler) ^atte wenig änimitenbe«, unbfo

matten bie etflen t£cr£«, Spanien, Saben unb Belgien, beneu e8

nit^t mögli^ mar, butc$ bie 3)lat^t be« Ä lange« ben ungeheuren

Äaum binbureb jumüHatt ber3u^8ter jubringen, eingelinbe«gia«co.

©ei Oejierreicb erwarte ba« äubitotium au« feinet Set$atgie; bte

toeiße S(§aar n>urbe mit 3ubet empfangen unb betoie« gleich im etflra

Stüd, „gadettanj" oon 3Rebetbeer, wie meit (le an Stbön^eit bet

«lange« unb Sptäciflon ber «usfü^tung übet ifae SSorgänger Jimaus*

ragte, bie folgenbeu Stationen batten einen ferneren Staub; i<$ er»

wä^ne nut Sägern, bem bieX«fl»Ouoetture reiben Seifall em&ratfte,

na^bem e« fl(^ bur^i eine Sinbbaintner'föe gep*Out>ermre f^wet an

nnfern O^ten oerfünbigt batte, unb $oflattb (unter Seitung be« toor*

treffU^en ©untler) mit f^wungtooü tsorgetragenen 2o$engrtn*§rag*

menten, 3uletjt tarn Preußen, <£i«!att empfangen, besiegen fie,

Sieprecbt an ber Spiße, bie Stufen ber öjtrabe. «ber, »ie Wen

beim Soncur«, genügten ein paar Xacte, um ba« publicum in eine

et^obeue Stimmung juserfefteu. Sie fpieltenaJie^erbeer^Sttuenfee-

$olonaife unb ben 2totn $ auferat arf#. 3u Kuflterfteifen ip mit etat

Stimme, baß fie, »a« wu$tige®efammtmirtoug nnb geindeü ber

2)etait« anlangt, ben erften ^Jrei« oerbienen. 3^r (iapellmci^et 5^

fie am S^nüt^en nnb fle folgen feiner {leinflen Bewegung.

(©«tuB fotgt.)

föcimar, (£nbe 3utt

2)ie am 8. April b. 3. al« @eburt«tag«frafi unferer funflfimtigen

grau ©roßberjogin Sophie beftimmte Oper *2ara- »on Äitß^

aSailiarb (Zs$t »on (Sormon unb SKi^el Karr«, bentW»»

Dr. (Srnft ^a«<juö) ging etibli* am 16» 3uli über bie «rettet, «uf

bie litelroffe fcatte uufet Ü)i e f f e rt großen gleiß *et»enbet, fo baß et

me^rfat^ bur^ ^eroorruf au«gejei^net würbe; be« gleiten fang ben

^agen Äaleb %xl ^»oimfen ganj oortreffli^ unb wußte au* iw

Spiel biefer !eine«weg« leisten «offe mögli^fl geregt w wetben. 3)ie

anbeten «ollen toateu fammt unb fonber« gnt ober Wenigpen* an**

rei^enb befeftt: Kamiffa (grau (pobol«(b)f Sambro ($t,Ä«^

S$mibt), (Sjjelin ($r. t. 3» Übe — «ine ganj toortreffli*
««-

Pung), ©on SRarcobio ($r* $ Bfer), Süxtonio (^r. «nob«» *•!"**

(grUöaura), »ougabio (*r. öfifte), 2>onttft»arbara(grC8ufe)
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Wut bem SiJretto, ba« befanntlidj bet glerdjmamigen Didjtung Vör&

(tytm'ft entnommen ip, obwol jiemli<$ teri'nbert — ober terbatt&or*

niPri, wage i$ @te nk&t weiter ju ennafiten, ba e« p# bur# feine

|5&ere bramatiföe Sebtutung au«}eu$net. au<$ toa bet 9Kupl muß
biefe« Untere Spit&eton gelten, benn obtool ba«@anje gezielt gemalt

irab äßan^e« fogar tedjt effecttotl ip, fo fetft bo$ bet jünbenbe

gnnte, ber bem Äunpwert als folgern etp ben eckten ©temfcei auf'

brftdt SBenigpenfl na# Stu&Bruug biefe« SBetfe« tonnen wir 2tt. nur

at« rauPfaliföen ßfleftiter betrauten, bet beim großen $u fiUcum$n>«

jwganba ma^en joitt; ba^er fo tiele« SCrt^iaie neben «efferem. ©aß
safere ©enerolintenbanj in gewo&nterSBeife ba« neue SBetf gatij tor*

lßgli$ in ©cene gefegt &atte, wollen wir no# befonber« bemerten.

©tc muflfalif d^e Scitung fü&rteäfluptb.® cBr inumPc&iiger SBcife. Uu«

fett O^et bot imUebrigen no# man^erlei te$t gute 2) arPeilungen,

bie grögtcxit&ctW bur$ eine &orjßgtid&e ©aftin, %xt @eorgi»e
€5 Hubert au« ©re«ben, ermöglidjt würben, ©iefe eben fo talent*

boBe, al« gefänglich unb muflfaiifc^ tortteffti^ gebübete ftünßterin

»irttc außetbem in baufensmertfceper SBcife mit in foigeuben Soßen

:

at« SBaria (*$S«gtment«to#ter*), SPlavt^ja in glotow** Oj)er, ©ufanne

ht »gigaro« Soweit*, äfabeffe im *Äobert", fiömgtu bet 5ßa#t,

IRatgaret&e im #gaup", ßeonote im «Xroubabour*. ägatfce unb

©ouna Stnna. äftefcrere biefet fließen fang bie junge ©ante jum er*

Penmate unb f)at biefelben in m8git$p furjer 3eit «inpubirt ©aß
ba« poetif^e Slement nic$t fofort bei biefen Motten in allen Sejie^un-

gen «faßt würbe, baß tonn man mot ton nut fe&rWeaigen Statuten

verlangen, grl. @#u6ert erfreute burd> i&re tortrefflidje ©c&ute,

tnxö) xfftt ausgiebige fampatijijdje ©timme, burd? iljr but$ba^te«

tfinplertj{$e« ©piel, bun$ ifcten unterbroffenen gleiß unb i&r befrei*

bene« auftreten fomol auf ber ©ü&ne , wie bei ^ritatauffityruiigen , fo

baß fie fi$ feiten bie ungeteilte ©unp be« ^publicum« erworben bat

Sie wir frören, a>irb bie ÄitnjWetin in nScfcfler ©aifou wieber auf

lungere ßtit frier gaftiren; wün|d)en«wettfr wate e«, ba\i biefeibe un*

ferer ©üfrnc für immer gewonnen trürbe. ffii'^renb ®eet^o\)en
?
«

»gibelio" bie ©aifon eröffnete, routbe biefeibe toJlrbig burc^ 2ßojart'ö

*r25on 3uan" gef^loPen. —

«m 21. ö. SR. fanb öier ba« imette ?itebetfä*fif^e@än^
get6nnbe«fep unter ©et^eiliguug öon ca. 32 ©efang&eteuun a\x$

26 ©täbten palt ©a» gep umfaßte jtoei Soncette. 2>a« Programm
be« erpen enthielt tarn Or^ePetfS^en, welche bie beiben Streue be«

Concerte« eröffneten, 3HenbelSfo^n'8„aßeere»pitte unbglüdli^ega^rt"

unb @^r'« ganP-Outoertnre, worauf bon ©efangScomfeoPtiouen eiu

Sfeor o^ne Begleitung »©oimtagSmorgert" ton Seon^atb ©Raffet,

ein $t?mnu« »on SJio^t, Kecitatitj nnb 2lrie an« ber w©^öpfung w
:

,Sun föeint int i5otten@lanjeM (|>r. abo(f @#uf je au«$am6utg)f

«^offen.l" öon $eütri<$ ©Ziffer, ba« «©it^tergrab am 9tyein" »on

gerbinanb 5K»^ring, Arie au« ber „<£rufitijrüag": »D wie 8ngpli<$*

($r. ffiotterö am 8raunf^weig)#
„aRorgenwanberung* »on epet,

^IbenfaPimmen* »on 3Jt, $. ©(^mtbt r «SSineta*- ton äfct unb "©ie-

ge«gefang w an§ Slo^Pocf« w$ermann*fc^la<^t »on g. Sa^ner folgten.

Sefonbet« beifällige 9ufnabme unter ben 2Ränner$i)ten fanben bie

f&BWp Optionen bon CRer, ©^mibt, 2bt unb2a#ner.— 2)a« jweite (Jon-

cert fofite mit bet Stenji-Dutetture beginnen, Patt beten tarn jebod)

bie jn *»up »la«" jur Suffitynmg, ba man ni^t me(»t auf ba« recht-

zeitige ffitntteffen ber Otc^epetpimmen feiten« ber £er(ag«^anbluug

jn bem erpgenannten SBcrte rennen ju f3nnen glaubte. Sa« bebeu»

tenbpe ffierl biefe« Concerte« war bie Somfcoption be« ®oet^e'f4<tt

Oebit^te« »Kinalbo" ton ®ottfrieb $errmanu, wet^e ben erpen 2^ eil

autffiQte. 3>a« SBerf {am troft nic^t ju (eugnenbet @cb roter ig leiten,

Howentti^ m$ im Or^eper , gut jur 8ln«ffl^rung nnb fanb beim

publicum ben eutfdjiebeujlen Ceifall, ja mx für ben Sotnvouifieu m ij

einer förmli^en D&atton tetbunben. Sin nd^ete« eingeben barauf

liegt ni^t in meiner «6p#t ; gepatten ©ie mir hierbei nur einer „fttt-

tit« ju gebenten, mel^e ba« fBet! »on ©eiten eine« Sei^jiger Statte«

erfuhr, ©a« Serfa^ren beffelben lann jwar teine«weg« SBunbet ne^#

raen bei feiner ©etbtffen&eit unb bem confequent negativen, |a ge^af*

Pgen Herhalten allen neuen SrfMeinungen gegenüber, mögen pe einer

Äi^tung angehören, welket Pt wolleu — a6gefe^en ßon feinen burdj*

a\x% fubjectiüen ©tjutyatyien, ©o^ erwähnen wtt ben gaB, weit ber

Ctfotg, ben ba« in Äebe pe^enbe SBerl errungen, auf jene Äritit ein

eigent&ümiuSe« ?t^t fallen läßt. ?e%tere li'ßt P^ folgenbermaßen

tjerne^imcn: »,^etmann'« »8Tmatbo* ip ein ©tüd »on fo auf bet §anb
liegenbet SalentloPgteit, baß man ni$t begreift, wie eine fonp *oi>

P^tige 8ertag«Mblung («rthtojjf unb $Ärtel) i^te äHittel in fo un*

gtücflid^er SBrife tetgeuben mag.w Un« ip bie Anmaßung unbegteif*

ti(^, wet^e ein beratrige« Urteil bewei«lo« ^inpellt SJenn einäöer!

©s^wung unb Sugltaft bet Srpnbung 6ePfet, toit e« ^ier fftt jeben

Unbefangenen ber gaU unb t^atfä$lt($ burc^ ben Erfolg bepStigt Wor-

ten ip, fo bfirfte ba« Wenigpen« für bie Begabung be« fiom^onipen

fein f^lec^te« $ttym fein. £ed>mf<$e« ®ef^ic! unb ein gewipeö fetb*

p&'nbige« unb geitgemaße« ©Ratten mit ben Sliitteln Tonnen ebeufo-

wenig bepritten werben, gteiti^ mag e« gerabe ?e^teteß gewefen

fein, wa« bem ©latte ein®om imSuge warunb e«'ju feinem ©c^arf'

ri^texurt^eit beranlaßte. — @« wäre ju wünf^en unb würbe gewiß

&om publicum mit ©anf aufgenommen werben, wenn ber SomfconiP

fein SBert im Saufe be« uSd?pen SBinter« noäj einmal in einem ahx*

pif^ gimpigerem 2ocal aufführte , al» e« bie Stooltyafle war. — ®on
ben in ber jweiten abt&eilung, welche mit bet Citolfff^exi Duüeriure

ju «3tobe«pierre" eröffnet würbe, ju ©ebör gebrauten SBerlen: «Sie*

befcftüljiing" con C. Äunfte, »3 U 6&**n meinem Schaft" *>on ©urtitt,

M©ängetmarfc^M ton aJiüller»$artung, Sieb ton Sari 3tyb«t» »OfPau"

öon Sefcftnitt unb au« ber »ßbba" con gerb, filier erfreuten p^ bie

beiben erftgenannten namentlt^ großen ent^uPapif<^en ablaufe«. —
3m ©aujeu fann man unfere« Srac^ten« mit ©enugt^uung auf ben

mupCaltWen S^eil be« gepe« jurüdblicfen. ©er 9Heberfäi$Pf<$e

©angerbunb ^at gejeigt, baß et P$ au^ m größere, föwietigere

BJerte heranwagen barf, wenn nur am gePorte fetbp ein treu au«$ar-

renbet unb woljtemgeübtet ©tamm^or tor^anben ip, unb e« freut

un», fagen ju tonnen, baß bie Sttbetfer ©änger in biefer 8ejie()uag,

gtei^wie i^r ©irigent ©^rnibt i&re ©^ulbigteit getrau ^aben.

kleine Scitung*

€onctrte
4 Seifen, Cngagement».

*—* äb66 8if )t ip bereit« ßnbe torigen BWonat« in ffieimat
angelommeu. —

•—• Cine ftamöpl^e @<$aufoielergefeflj$aft unter ibtem ©i-

rector geli? gab in Sonbon ÖorpeÜunge n, jebo^ würben bie^arU
fer ©tütfe ton beröe^örbe terboten. 3Ran erlaubte nut — bie „f*8ne

Helena
- ton Ofienba^. —

*—* ©er bisherige ©irector be« Sweater« in Sinj, ©tatt»
metjet , fibernimmt bie Seitaug be« 3ofe#fWbt« Sweater« in ffiteu.

©er S»ntract ip bereit» abgefcfjtoffen, —
*^-* ^etofi unb grau, welAe in «merita bie Seitung be«

Sweater« in SHitoaufee übernommen bitten, pnb wiebet na<^ 6uroba
lurttdaefe^rt, um wiebet in ©entftyanb an einer größeren ©ü^nc

«npeuung ju Pnben. —
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2 an bau. 9a ben f«&« SBüttmoncerten be« *9fot#h*reta4*

«rtfatute ber gKuPtt,*ra*n (eis äifgliag te ©tuttgarter SßwfU*
[gute) eine 6rct>fa»ic 2&i'tigUit, bejonber« üt ©qua auf BocatrauPL
5£>a« Bemerten«toert$epe auf ben Programmen toar äJcojart'« „Ave
renim", £finber« „$atleluja" au« bem „Sftefpa«*, goj>f« „Braut*

fitb*, jröei geipttd&c giefeer tec» Hauptmann, 4&or an« „Seffonba*,

.

fc$# ©£i»ueriieb au« *b*m fliegen $ö#&tber'' unb S&Sre frmSOleii*

betefobu nnb |>a>)b»r Unter ben Orcfcepewerlen Pub §abbn'« SRitt*

tair*©bmb&onie, Boielbieu'8 Outoerture |u »3o$ann oon Sari«" unb

bte ©ouncb'fibe äRebitatton für $ianoforte , Biotine unb $armontum
anjufüfcren.—

$l>ei*r. 3>k m«pialifffre S^ättatei* ctfjtcdt p$ tfee auf jtoei

8?«eine: bie »tfiebertafel* unb ben »Sacilientoerein-. Beibe Bereine

Ratten P# fcorigeu ©inter in fe$« Soncerten t>ereittigt, ©ie gemtfd)*

ten S$8re ber »Oiebertafel* nmrben toon intern 2)ingenten £$ev*
benrei^ unb b« Or<$epern>er!e bon bem 2>irector be« *€8cüien#

beiein«" ©#n>enb*mau« geleitet SHan Braute Or«bepem>erlr feon

4?AUbn, 2üojart,3Beber, Bocajtterfe: wit6jsotr(w ©ie testen ©in ge"),

*on 2Kenbel«fo$n ©tttefe au« „Jßautu«", SRSnnerdjSre bon ©ern«*

^eim, Bierling, 5' 2«^w«. Bon Beetfeotoen; <S1aöier*Sontert in

bur, trio in ffimoD. gerner Heinere SKänner^öre oon ©Hubert,

gr. Partner, Bnub, fotvie lieber unb Heinere €»lofcorträfle, —
gtpeibr liefen. SRege Xb*itna&me ftabet ber gemiföte S&or be«

*ESqltem>erein« w unter Seitung t»on 3J?ac je tu oft. SBentaer fort»

föreitenb erf^eint ber »äMmier gefangnerem*, ©ie OrcbefterfrSfte

flnb b«jd>t&nft unb matten ju geiferen auffübrunaen eine fopfbielige

$erbeijier/unft frember SHuftfer urtfraenbig. Äu Orc&efiermerlen fa*

tnen jur ttufftt&rung^ajijbn'« ©ym^onte in Sbur, bie B«bur-©bm'
^ome bon SRo)art unb bie ©utte ton ©. Ba<$ in 5)bur unb 2tten*

bd^o^n'« Ouoecture ju *«ub Bta«*; fftr ©efang unb Or^eper:
$I«b«l'i „aiejanberfep**, afitnbeiefabn'« 96. $faim unb Ouartette

fftr gemixten fcfror bon ©ebumann. Äamtnermujlf: 33eetVoceu,

Quartett unb ©erenabe, Seractnft Siotinfonate unb SJioHque^ Sio*

IoncßtI*Eoncett, toet^cfi »on bem äJiannt>cim«r SJiolonceßttrtuofen

Äünbinfler vorgetragen tourbe- — £ter toie in ßanbau ^at man
rt»erfud?«w«ifc** fletne flftufiffdHxlen »jnr $eranbilbunß iunfler bocaler

nnb or^eflt4ler 8räftew errietet, bxidbe gute Hoffnungen erregen. —
4>eilbronn* 3)tft betn beflcn «rfolg tarn b'ter 5. Äetnt&ater*«

Oratorium ^3e))^ta unb jeine Softer** jur auffü^rung unter 2Rtt*

loirtung ber ©tuttaarter $ofea^eDe unb ber ©otifien ©^üttfbf
3fi8er,grL3Karf^äHu- a. äRufirb. SÄ a f c^ e t birigtttc- —

3üri<§- Seußerß gelungeneSluP^rungen bot ba« f^wetierifäe

JRuftTfeft. ®et erfle tag braute äflaj «ru^'S «8rUMof«f«fl^# ber

Som^ouip birigirte felbft; ber jtoeite Xag $änbel'« „Subaö Pacca-
bau«**, grl. Sßagner fang bte erfte, grl. Srna 83or#arb bie

»>e"«e38raeütin; ©ted^aufen be«@intofl, i5arl ©^neiberben
li^as, «ot^ bfn SBotfn. 2>ie SM« nsar^n anflgqei^net, a»4 ba«
)rd?eper, ®?n brjtten Sag nmrbe Beeftown*« Duuertnre au *£eo*

nore" unb ©^ubert'd ©^imbbonie gefpielt. grl. äßagner fang eine

9lrie au* ^igaro" unb lieber t>on ©ebubert unb ©(iuinann; ©toef *

Raufen eine@fene au« #*3^^igenia in Äutifl", ein Sieb »on Srabmö
unb jtpet bon Äir^ner. 35er 2>mgent ^egar, welker bie S^Öre

treffli<$ einflubirt ^atte, erhielt toom gcp^riflbenten einen Sorbeer*

franj. —
,

$ r a g. 2)er bö^rntj^e ÄünfHertjerein „Umäeck* Be$eda -<
führte

am 13. 3uli ba« Oratottum »SBagipcr So^anne« $ufr öon 5. S8n?e

mm erften 3JfaIe mit großem Srfolgc auf f man fanb efc w ^o*interef*

fant- unb meiftentbetl« „bramötiftb" gehalten; an bem Erfolge fat

borjügli^ grl. ©iajet (SKügÜeb b» »raunjtbtoeiger »Übne) grofiea

ambeit* äßan boflt auf eine balbige fflieber^olung biefe« SBerfe«. —
Sßiemar. 3 U bem jtoeiten äbmirnftralioneeonterte n>aren 6e#

rufeiittorben: S>er$ianooirtuos3aeil unbbeflen ©altin, Dr,@unj
f

grau «bi tob, DfcernfSugerin an« $ariß
r
unb 81. SB Übe im j. Se£*

terer tourbe mit befonberem Cnt^upa«mn« empfangen. 9v trug ba*

*Pag*iwi-f<fc a^bupfiptnew, ei«^ 3Jetoerje wn Sieuytenib8 ™b ttne

%x\t von €p* ^ac& «91. — 3m britten Soucerte feierte Sjara ©*u-
mann in betn Bortwfl bfi ttmoMtoncert« i^re« feltgen Satten
Irium^be* Su* ©tDori, grl 9Rur«{a, ISa^tel «« SBeriin

erntetes reiben veifaÄ r
—

Arne unb neueinff^irte Opmt
*—* ©ii SäuftftiObe?^ n5P« J4?W «n(ena" bon Cffenba*

»Wirbt Prt*» WM btmm eijwa^ in U'x felis «flrtin,

—

mit großer ©enfatton aufgenommen toorben. —

*~* Sie lieber eröffnete ©ofbübne in «r*unf*»«ig
1. 3uli braute a!« neu einpubirt bie Dfcent: i«3ftn##H# ^ffiajftrt*

ger% «gigaro« ^o^ieit* unb bie NÜlfrifanerin" in fe&r gelungene^

anffä^rungen. —
*—* Sa^ettmeJfter ^o|)jp bringt nfi^pen« eine ¥«obie bei

irgreif^flö" im2^efltfr an berSBien in SBien jur ©«fpeEung. etat«
bafelbp fonunt bie neue Ober „3iIba " bon g(oton> tutSnp^
rang.—

*—* S)er Sntenbant to. iRormanninSeffau fcat mit anfier»

geü)8Mi**t ^ra^tfflt^^uP« »3«^ in -egftten» tu ©cene gefegt,

am ba« 9tegtemng«'3u6itänm be« ©erjog« ^on Wn&ait feptid) |s be<*

gefyen. —
*—* ©ie neue Dberette -.greigeiper* bon ®uj>l>6 ^at au^üs

@ra j febr auaefpro^en. — -

*—* »Sie ©tubenten toon ©frolbflein ob« ffla*beamn«*, Dbe*
ut\t in einem Act t>on <&offmann, SKupi bonaRftller unb*ot$,
tourbe im %mM+Zi)tattx ju ©ien 6eifätltg aufjetwmmen, —

©pentperfonalien,

*~* ®« gapirten; in «Bit«: grt, @inbel< au«»TftWk
J^tteig al«?ljucena im »fcroufeabour» unbal«Kancb inber^aBartba*
mit tooflfiingenbem URejjofobran, boc^ mit mdöigem Srfofg, §ri.

(g^nn al« ©retten in ©eunob'« f.gaup* erregte ent^upaftnnr«; in

©r«j: grau griebri^^Kalerna al« »alentine mit Beifall; in

SHÜn^en: Watiib&ux unb 85efe t» ber «afritanerin- al« »afici

unb *Relu?co mit ungeteiltem BeifaK unb üoHetn $auje; in ?ei^*
ji Ö ; grl. gifdjer fonsie ©n>oboba unb Äott au« SBien jum erften

Bleie in Offenbar« «®ie |*Bne £elena\ ©ie gePelen fSimnüi^
benn bieje tüuffo^O^er teurbe peben SERal hinter einanber gegtöes; h
^Jrag: grl. ftlajet au« ©raunW»etg; in »aben^Baben: bie

lammtli^en aJtitglieber be« fönifll.n?flrtem6ergif^en$oftbeater8.8uj-

effi^rt tenrben bie „Hugenotten*', ^aporga^ unb ^Sro^ato«*
5ontb«tm, ©t^fltttb wtib grau Sllinger fanben ben mtiftw
Beifall; in SBien; $iau $ault som nngarif<ben 9Ja iienaltb?atn an

ber f. f. Ober ai« *prm}effln in »Robert ber 2eufel M
, beren Stiftungen

fe^r anfbtac&en. 3n Cetbjig: grau ©^erbart^gtie« in ber

„f^Bnen @atat£ea w unb al« ffiargaret^e in *gaufi unb SBargaret^e-

ton ©ennob mit f<$6nen&timmnntte*n unb anmutigem aeugernjitt

Braun f* to ei ^: grU ©tetner au« Äegenflbura al« Sfrerubät in

„gigaro« ©o^jett" o$ne Srfolgj ebenbafelbp %xU Seclair al« ||n«

cena, bie aUgemein ge^el; in «8nig«berg: grl.®lfa Sbor^err tu

©oubrettenrotten unb ma^te ©enfatiou. — grl. ©eipingerga6ta
heftet ©tabtt^eater in

v20£agen 19®aptoorPcflnngen im 3nli unb er*

bielt bafür t>on ber SHreetion ein Honorar öon 6500 ©ulben, — &
S)re«ben gapirte Käufer toom groß^erj, $oftbeater in Sarttru^e
al« SBolfram tion Sf^enba^ in SBagner*« «SannbSufer* mit biüm
Beifall; in grantfurt a. 3)1: grl. $eufe r»om SaRelet S^eate^ al«

©räpn in „gigaro« ^o^jeit*. tyx Bortrag ber Strien toar mujer*

baft nnb »erriet^ @lui^ nnb SmbPnbung.— 3)er abgeföl offene Con*

traet tkbtf^en bem $ ir«tci a f $ e r iuSBun unb grau e^erbart^«
glieg ip aufgeboben korben unb ba« ©aPfpiel ber Scheren f*l»S

mit ber Stoße al« geerofa in ben *j<$8nen öeibern toon ©torgien" it.

Z$. SJa^tel gaptrt im ?üiibpäbter I^ater ju ?ßrag. —
*— • gngagirt tcurben: in SS ten an ba« §efoberotie«ter

grU Sbnn (an bie ©teile ber abgegangenen grl. 89ettelbeim), eit

cielö?rfprec^enbe& S^leut, mel^e ntä ityxn erpe« SRoDe al« Ont^cn
P^ bie lebbaftepe äuneigung be« publicum« ju ertvtrben

r

oerpaab.

(gbenbafelbp am Qatlfyeater grl. ©tauber, bie bie WoÜenerbWap
ber ©robeder btreit« Sbetnommen unb f«b ai« fe^t toertoenbbar ge»

jetgt ^at; fftr baffelbe I^eater ber ©finger $»el Im ut^ an% «fcatnbnrg.

j£>zx 3)irector ©tram^fer engagirte grl.Sro^^ t>on Btfinn(frÜ^n
in 2ei^jig) f toelc^e im t'aufe be« ©ebtember« in ber neuen D^er Opa*
6a<$*ß ^Wobtnfon Sru|oe w nnb in ,r,8Uba* bon gfototo auftreten »trb*

äRufttb. Wie^ oon Wegen«burg fanb in Sljemnife unb ber Xencrifl

SBinter attpeUnng in gtei6urgim Br. ffl. — §k Ö ( m il $ tonrbe

Sa^eltra. Dr. Bacb bon augfctoug— unb abam« Xta»rift mit hei*

irrigem fiontract in SBien engagirt. —

3ln*}ei4»«»ttflett, ÄefSrbtmnaeÄ,

*—* @Smmtli$« WnPlbirtc^ren be? ^oncMrteni*2IWi*«iT-
ca^eDen ppb ^om »aifer^ßfiMion xuSRittern bere^renlegton ernannt
unb alle SfRupterbaben bie SJHfUaumebatfle erhalten* —

*—* 3>a« WufRto«rein«-6onfen>atoriiniT in 5pefl tp jntn *«'
ti»n«l-Senfettoatoriam erbeben teorben. 3n %*Ä%t bscftrd«
paatunß, »u;b b»f?« 3afii»t Jn feinem W«*Wifl*faei« *ciftt «a*«*"
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betont bie ttotetfSnbiföe 3ugenb beiberlei©ef<$te$» &dtmti&k
form, m in ber melttidjen unb geblieben $fl*$t |ftfmjöiU*«k

Untetri<$t«gegenfiattbejinb: ©efang, ÄusbiiDung auf ben bet-

>eneu Snflrumeuten, <£ombofltiön«let>xe, üRhmf, SecianutU«,
»taefren, Su«gebilbete 33sliöi}e »erben bei tir<$li#en aßufUcorb«

«ngeftettt unb unter beten aftittoithing Sottame üeranfialtit, \m\e

S
reife für Sombofttionen auögef^rieben; au<$ nritb eineSRuftfalienfamm*

ng angelegt jur allgemeinen Sennfcung gegen eine billige @ebü$r.—
*—* Set Dtgamp Sa rank in^attt i£ **m Cufta* mit

einem Dtben beefitt »orbeu. —
*—• 3» «rflffel erhielt ber Drc$efierbirector ffiaatyut am

fcläraif^eK Sweater bei bem a&jtbafttnra atabemifefcen Soncnrfe für
SWufit ben wgte§en rSmifcben $ra«*. 811« bem jungen SRufiter bie

Rätbricb* feines Siegel mitgeteilt »urbe, fiel et &er @<$red — ober

gteube — in 0&uma$t. Stseite !P«ift etwaigen © $ e lun>e unb
$aa«, -

*—* 2aut eine« t * Sabinetföreiben« ift greil)crru ö. 8TCütt$*
S3eUing$aufen (grtebritfc $alm) bie Oberleitung ber beiben S&ea*
ttt in SBien unter beut Xitel eine» ©enetalintenbAnten übertragen
Oßtbetu —

*—* «ubol(SRagnu«, ©efanglefrrer unb Orgetfoieler , ftiU

(et 3>irectot ber dngatabemie ju ttStgen, }utefct Dtaanift an ber

©0EittföE#8r4e ju ö&riftiania, iß «1« Organif) an ber -9ieuen Rk$e«
l&Setiin bora bottigen SWagißtat berufen »erben« —

fitetrtftt »»» »»phalifdK Kcüitlten.

•—* ©ei «. »ii^ting in 9totb$aufeu etföienen ittei mit
€tosgfalt unb Umflcfrt jufammengefieHte ftatafoge unter u«$JU$enben
Sitein: 1) öibiiotheca theatralia ober 5$erjei($mg alter in Sejug auf

ba« fcfreatet in ben lefcten 20 3a$ren 1847—1866 im beutföen 8iu$»
baabet etftbienenen öü$er unb 5eüf4rifien. Sßit Kuflfölug bet

afteaterftude, aber mit ©erüdfi^tigung atter QrtäuteruHgef$riften ju

benfetben* 2) Bibliotheca mußten ober 83erjei<$nt§ auer in ©ejng
auf äRuflt in ben legten 20 3<xfrreu 1847 — 1866 im beutföen ©u$-
kantet earftteaenett Öftrer unb 3eitf($rtften. ffiiit auSföWä ber

StebetbÜ^er tote überbauet äBufitolien- Seibe Sßerfe mit ausübt-
tigern @a$tegtfter, *—

*~* Con *?eibjig fett ^nnbert Sauren* toen Di\ <5ratl

Äitrt*ft, dl tßflosSm^%\xaA\ ehter »erbenben ©to$ftaW" ipRie
jtoeite Öiefetung im @elbfh>etl«g be« »erfaffer* erf^ienen. 2) er 3n*
Mit befyri$t bit raußlalif$m , tbeatralif*en unb fo«ia(en 3uflfinbe

feeifrjig« (entWft att% »ioörab^ien) ans »er 3«ü Ä« Cnbe be« *ori*

gen nnb Anfang btefe« 3abr$nnbcrt«. —
•—* »ei anetfeburget in Stiwig erf^ien: S)ie 2anjmufltr

fcargeßeüt in i^ret ^iponf^en Snttttdelnng, $et<ra«gegeben tson g. ^.

©Hubert, ©iefe e^rift bürfte fefbfl für@ol^e Sntereffe bieten,

We Wne grennbe bon XattjmulU fbtbf inbem bet ©erf äffet barlefjtr baß

wWe XatijPde »on aitet« ^er in i^ren formen immer mit ©efang-
rmb an«aebe$nteret 3nfirumentalmuflt in enger Serbinbung ttttb

Set^meljnng ^eft^ttben §a»tn, nnb t$te Cntwidelmtg unb Snlftit

mit jenen in glei^em @^>ritt öomjfitt« fingen". ~
Co« bemfelben Berfaffer nnb 6et bemfelben »erleget erf^ien

ttTjli# an^ ein SBer!*en über „®ie Orgelt »el^e« bafl SBiffenfl-

ttttfyefle für jeben Orgetfbielet enthält. —

fettige« 4tetnbtnltfle«

*—* «nf bet 3>ttt#tetfe na^ Karttbab »ettoeilten tyet bet

ti*m brt ©t»jfttt|lin Helene öon Snfitanb, «>r. 2)erf f ei. unb bie

*M|«ta berffilkK, grU0eeMf et au* Öien; $r. gorme« unb
beffen Ztx^ttt au« 3Bie«baben f $»r. Gantel, Äammermufitu» an«
©eflaa r ^t- SRnptbirectot Snton firaufe au« Carmen, ör.
©^wibt, fflefangle^rer unb Sorßanb ber Dbernf^ule in ÜßfinibetL
|t, ©Aetbattb uftb gra« ©fietiartb-gließ, «r.t). 3atjidi,
^tamft au« ffiarftbau, $r* granj öertoalb, ^tofeffot an«
"»tod^otm. —

*—* Unfce» ber Seitang Wn «üloto \eU am 2. Dctober ba«
Wtüti$ntt Cunfetöatorfum eröffnet fcerben. Söie bie ^Hugeburget
«Ogemrine 3«*"ngw metbet, »>irb bet ÄSnig bon ©aöern au« feinen
SRitteln bie «oflen bereiten. —

*—
* ©ie directum be« äßiener Sonfewatorium« ^at fi<b be-

lehrt, inbem fle, tffi^Mm fle ^*n «fctgörm^ MW ftofeffor ©effoff
unb bem ©irectot $ellme«beraet i^re Cntlaffung g«8tben |attef
biefe toieber fteunblicfc erfn^t b*t, i^re gunettonen auf« 5Rene
anjuttetcu. —

*—
• 3atnt*@a8n«, ber Somboniji ber J>rei*ge?r8nten «u«#

ßellungtcantate, }eigt in ei^ein ©cfcreibtn Bern ^gigaru-' an, b«§, t»te

$r. Seblab, ber @eneralfecretair ber äu«ftettung«ci?mmiffl0tt ibm
eröffnet f)ait r tun Oelb »«r^anben fei, um fein »Jett jut Sffentlicben

Stt^a^tung )a bringen, S« (lebe ibm «Ifo ftri
r
baffetbe aaf fetee eifr*

nen Äckern, wo nnb wie immer et tootte, «affßbren ju laffeti, —
*—* »ei ben aRufifcmfffi&ronseH bet ^arffet 8u*fttButw«*

$>rett*ett$eifnng, fotöel bei ber inftramentatett tote bei btt ttocaMtt,

»erhielt flt^ bie gtofjattige SKaffe be« publicum« fflt gtanjofen auf*
faSenb rß^tg, felb^in ben Raufen; ein »emei«, bat baffelfte gtSßee»^
tbeil« au« betooteß refpectü oflen Hu«länbern unb getoig befunber«

©tutfeben beftanb. $l^li$ in unmittelbarer 9?äbe be« Orc$eWrt
ein auffaffenb f»8tenber ?firm. SUIet *Hiraen »anbten Jlt^ etrttäflet

na<^ bem i»uncto deBeti, erbliden aber?ii0t« al« einen *J?$otogra$>beu

mit feinem abb^^t. ber ehr SKomentbttb ^eraa«jog nrtb bem #nMt*
cum eine tieft ©erbeugung tnatye. ®r ^atte rtärntt^ (eine Suft ge-

habt, ben ganjen Sotbergrunb feine« ©ilbe« mit Hinterlisten # jnmat
monbf^einenben

f anpfäflen; JolgÜdfr war et e«, bet abfi<btliqf ben
Stfrm tjerutfa^t $attr. I»«'«!!?^ ft^ien et Jebo(^ hierbei oergeffen ju

baben f nämlitb, baß fein »orbergnmb nanmebr bnr^ (auter ärger*

liebe ©eficfrter g»ji«t »irbe. —
*—* £,\t ^Jarifet äu«fteHang«commiffion bietet bem ^ubticnm

nenetbkig« u- St. auq -^inrflf^e »ationalconcettP^, 3tgenb rimtm

jpfeubonbmen SRuptoeifen, Kamen« loggenbnrg^ bet eine fr<mj5fif$e

aftatquife fein faß. ift e« eingefaßen, fltb übet einige tne&r al« taufenb

3a^re alte ^ineflfdfre 3Jtufiltoerfe ^uma^en unb biefelben sbetl« für
e^t «frmefiföe, t^eil* für ein^eilnif^e 3nfttnnntite toewofrÄfH ***
ten $u überfeften. gör ©elb unb guteffi&tte flnb nnrt gntaifitge SKu#
pter mit ern|MomiWem Sifer t$fittg f biefe benft»firbigen (Sompoptte*
nen, »et$c vor steeitaufenb Sagten in eine« no$ unbe)0)>ften fib^e*

fen ©tele bSmmettev, in be^mimten fta$ntittag«0utiben öorjutragen-

®ir fbmun üetMetn, baß biefelben abf$euli$ tlingen, o^ne bie

SStttoitüt bet tunefiftben Xonweifen ja Reiten. Uebertaf^enb aber iß

itbtufatt«, bag fte bei all intern barbatif^en Mang \rnol m SRftHV'*

mu« al« SBelobie e^t franibflf^en Ouabtiflen jum »erioe^feln 8^n*

«4 f
eben. —

^tonfitafMer*Strfantntliniß in ätttirnngeiu

SfKe^fad^n fttjfwffio, aamtatity «M bem HuSlanb, geg«n06« fei bewerft, ba§ ja bw Üluffü^ntngea unb ©cttsägt»

bei ber £ottfßtijtler«2tefammfon8, ebenfo »ie 3U bem Soncert ffir Äümwetütuflt im Öabe SteBenßem 9?i^'tmüflnebet be«

©etetn^aegöi bat Oblt^e SüBtittSarib un*ef($«änltin gutritt Ifabtn, 5Da8 gefT attf wt 5®attbmrg jebo^ ftt^t Hdt Ber 5öfl*

fünjHwCerfarnmlmtfl in feiner unmittelbaren ©erbinbung nnb fiubet nur bot eingelobenet 3rifo8ter« ftettj säfetre ©ejlioran«-

gen, um eine Sfjeitnaljtttt ju etmögti^en, flnb not^ ntc^t getroffen.

gf. ©r.

r ^^, ,^
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GescMftsverlegung.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.

Berlin, 1. Juni 1867. ***.*«•

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. des Königs von Preussen.

Neue Musikalien
Verlag voa

G. F. Meser in Dresden.
Botiauer, Op. 137. No. 3. Fant, über den Freischütz f. Cello und

Piano. 15 Ngr.
„ No. 4. Eroani f. Cello und Piano« 27 >/» Ngr.

HUlweek, F. Die ersten Uebungen f, die Violine. 1 Thlr. 16 Ngr.

Müller, Adelt „Die alten Leut*". Lied f. eine Singst, und Piano.

Klughardt. Valse 616gante pour Piano. 16 Ngr.

Xdsst, Fran». Out. seu Tannhfiuser. Concertparaphrase f. Piano.

1 Thlr. 24 Ngr.
Kammer, F. A., Op. 78. Fant» f. Cello, über Motive aus RienxL

26 Ngr.

ftamson, t*. Allegro festivo pour Piano. 15 Ngr.

Streckaloff , H. 2 Massurkaa „ „ Vj% Ngr.

Ad£le-Polka „ „ 5 Ngr.

Wagner, B. Kriegsmarsch aus Kienxi k 4 ms. 17V* Ngr.
~-^^^— Friedenamarsch „ « 4 „ 12 l

/i Ngr.

im Verlage von

F. E. G. Leuckart in Breslau*
Bargiel, Wöläemar, Op. 20. Zweites Trio in Es, f. Piano, Violine

und Violoncello. Neue Ausgabe, 3 Thlr.

Op. 22. Ouvertüre zu Medea für grosses Orchester, f.

Piano zu vier Händen au, 1 Thlr«

Beethoven, Ludwig van, Concerte, f. Piano zu vier Händen bear-

beitet von Hugo Ulrich.
No. 1. Erstes Clavier-Concert in C. Op. 16* 2 Thlr.

No, 2. Zweites Clavier-Concert in B. Op. 19. 1 Thlr. 15 Sgr.

No. 8. Drittes Clavier-Concert in Cmoll. Op. 37. 2 Thlr.

Violxn - Quartette f. Piano au »wei Händen übertragen

vonJ. Schaffet. No. ÖinCmoll. (Op. ;6 No. 4). 1 Tblr.

Brach, Vax, Ingeborg'a Klage f. Sopran mit Piano (6. Scene aua:

Frithjof Op. 28.) lOSgr.
Bülow, Hans 0. de, Op. i. Mazurka-Impromptu pour Piano. Nou-

veile Edition. 15 Sgr.

Op. 6. Invitation A la Polka pour Piano. Nouvelle

Edition. 20 Sgr.
— — Op. 7. Rdverie fantastique pour Piano. Nouvelle Edi-

tion. 26 Sgr.

Fran«, Bobert, Op. 36. Sechs GesAnge f. eine Singstimme mit

Piano. 25 Sgr.

öettwald, Heinrich, Op. 11. Ins Freie I Dichtung von Hermann
Linke, f. MänneTchor mit Blasinstrumenten oder Pianoforte.

Partitur oder Singstimmen. 1 Thlr. 10 Sgr%
Haydn, Joseph, Adagios für Pi&noforte und Violine.

No. 1. Ana dem Quartett in G. 10 Sgr.

No. 2. Aus dem Quartett in Gm oll. VJ* Sgr.

No. 3. Aus dem Quartett in B. 10 Sgr.

No. 4- Serenade aus dem Quartett in F. 10 Sgr.

(Wird fortgesetzt.)

Krug, »., Op. 221. Hlustraüons de l'Opöra Loreley de Hai
Bruch. Tableau m61odique et brillant pour Piano. 1 Thlr.

Kuntre, C. , Op. 132. Alle wollen in den Himmel. Komisches

Manner-Quartett. Partitur und Stimmen. 27 l

/* Sgr.

I*«nner Fr. , Rerainiscences de l'OpAra. Collection de Potpourris

ätegani* pour Piano seul. No. 10. Rossini, Guillaums

Teil. 15 Sgr.

Kettner, Carl, Op. 12. Herr deine Lieb' und Treu*. Motette so

festlichen Veranlassungen. Für Männerstimmen. Partitur und

Stimmen. 17 V» Sgr.
^

Op. 14. Drei Chorlieder (Mailied. Weisse Rosen. Tau-

sendschön.) Für Männerstimmen. Partitur und Stimmen.

Bichter, Ernst, Op. 5. Der Hen- ist mein Licht. ReligiöaerQe-

aang f. Männerstimmen mit Blasinstrumenten oder OrgeL

Neue Ausgabe. Partitur und Singstimmen. 20 Sgr.

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung ku beliehen!

Wallenstein.
Sinfonisches Tongemälde für Orchester

von

Josef Rheinberger.
Op. 10.

Partitur. Pr. 5 Thlr. netto.

Clavieraussug su vier Händen vom Componisten,

Pr. 3 Thlr. 10 Ngr.

(Vorstehendes Werk kam am 28. Februar d. J. im hiesigen

Gewandhans «ur Aufführung und erfreute sich ungewöhnlichen

Beifalls.) , . .

Verlag und Bigenthum von E. IV. FritaMh in Leipsig.

In demselben Verlag erschien ferner soeben: .

Bolok (Oskar) , Op. 18- Sechs Vortregsstücke f. Pianoforte. nm
lund2* Pr.il7V»Ngr.

Stoekhauaen (Emil), Op. 2. Fanlasiestöcke f. Pianoforte undW
luie. Heft 1. Pr. 22V> Ngr. Heft 2. Pr. 1 Thlr.

In meinem Verlage sind erschienen

:

SMHfo unb guttuen,

12
Klavierstücke

von

JOACHIM
Op, 136.

RAFF
Heft t. Pr. 20 Ngr. Heft 2. Pr. 20 Ngr.

Heft 4. Pr. 20
Leipzig.

Heft 3. P». 15Np '

C, F. ÄAHW*

Sirud »sn $e«9Qlfe Gänsas i« fceiöjia«

- -c
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Uffn 3*itf*rifi trlftcint *fte &***
l Rammet Ms i abte u\t 9*ec&. pc rif

*#* SotepreAH (1* I Saab*) 4*4» SM*. 9icuc 1 1ennanim «femt n aQeffofldnitt^&D **,

HnfftdOm« mit fwnfl-XwnMxnfta« OL

rftöfiA XrenÖet, ©erauttoeirffi* et ^ebactera* — Serleger: C. /, 3£a(jnt in Eeipjtg.

M* lernarfc In ©t Vetni^ttTg.

*t*rt**r ßtg in jjüriä, ftafe! n. ©t. ©allen.

*$. J, IffiTQuoH • «*. in UmfUtfeant,

Jlf 34.

Drei« nöftofrlig per Banfe,

t. VMfmann * £omp. in fietc gort.

f. %$wtttahaät in ©ietu

«riet^ut * Wolf in «ÖaifSau.

«. Sdtffa * JUraoi in $(Habeitf io.

&axdt. — Kecenflen : @. $. «Bitte, O*. 5, Sforle* JJ. Sottrat*, Dj>. 15.—
CmtfpBitfcai* ($orf« (SfctuS), IBeimat (©<$lu{j). — AUiitt Jtilung <£<xqe#*

nef<$i<$tc, S«mif*ieö). — £onrüttflle*#»erfammt«ns in äneintnßeo.

—

fciterarif^e SCnjeinett-

flie Jtarifer Tücftausjleflimg unö tljre

öefjnte crafje.

San

I.

3nbem wir uns t>orneljmen, bie ÜDentmürbigTetten beS

raufifalifdjen SereidjeS ber ^arifer SBeltauSfteflung Mteberju*

fd)reiben, »etilen wir unö bie grcßen©d?wierigfeiten feine«*

wegS, tpelc^e fld) uns für ein berartigeö Unternehmen entgegen*

pellen. — SDann fönnen biefe Reiten audj nur beuen ganj

toerftanblid) fein, weldjelparis unb feine SuSfteflung me^r ober

Weniger fennen gelernt Ijaben unb?ccaltenntmffe beflfcen.— ©a*
gen mir gleidjamStnfangeunfereSSertcfjteS, baß bie jefcl fdjon

überall befannte, offkiefle <ßrei$würbigung ber »erfdjiebenen

©egenftänbe eine parteiifd^e ift unb nidjt als maßge6enb ange*

feljen werben barf. 2)aS Urteil aller ©adjserftänbigen ift

biß Ijeute ftetS baS ©egentljett beffen gemefen, waö bie ^JreiS*

rechter ben 2luefteflern juertanm Ratten.

On biefem ungeheuren -Tempel aller nur ejifiirenben 3Ir*

betten, SiinjU unb äBtffenfdjaften, ben man ^SBeltauSfteOung**

genannt bat, in bem ©arten unb ©aterien, grogartig, bewun*

berungSwürbtg, auSgefkttet t»on 5Ketfierß)erfen jeber 2lrt, [\ät

fcepnben — wo man mit ©tolj bie Sntberfungen, Srfinbungen

unb SJerbefferungen jäf>tt# meldje bie ganje ciüüifirte SBett M
Jjeute erjeugt ^at, ^at man um bieje großartigen, tounberbar«

fronen arbeiten fc^a^en unb benSBert^ berfelbenberSBeltüer*

tflnben ju laffen, eine Sommiffion unb eine 3ut§ getüä^It,

toot)on ba« Viertel ntiftt fäfjig ijt, ftd? ber i^nen anvertrauten

arbeiten einigermaßen jw entlebigen. Um etften* ein SBort

mit ber faiferlic^en Sommiffion ju fpte^en, wetdje alle ©au»
atigetegenljeiten unb inneren ßinric^tungen ju befergen ^atte,

erlaube man unä 3U bemerfen, baß fte ftcb i^rer Aufgabe im

betreff be$ 5D?uftfaHfdjen niemals betrugt gewefen fein lann,

5Cenn wenn bieö nidjt ber %aü geicefen, fo ^ätte man mit

benfet&en tyltxfy unb mit fcemfelben ©elbe (unb baß ifi boc^

immer bie ^auptfa^e bei bergleidjen Unternehmungen) großartig

SBeffeveö leifien fßnnen unb anflatt einet mdjtöfagenben Haus-

flur, »ie fte Ijier befle^t r ^atte man ganj ausgezeichnete 6on-

certfäte einrichten fßnnen, toel^e @inn unb 3TOC* gehabt l^at*

ten. ®a man im SJorau« gemußt, baß bie $*§{ ber ölfigel,

^Jianmoö, Orgeln unb Harmonium« ben ^aupt^eil ber mu*

ftfalifc^en «btfeUung einnehmen würben, fo |ätie man öotn

SJnfange an barauf bebaut fein muffen, biefen Önprumenten <£älc

einjuric^ten, weldje, gebaut nadj bem erforberlidjen ©ijperne,

ben änprumenten Ratten ©tilgen bieten unb i^ren Sert^ £cU

tenb madjen tonnen — mit einem Sorte, ©die, raetdje, wenn

audj nur einigermaßen, Stfuftit beffen. *S)ie faiferli^e Sora«

ttiifflon ^atte iebo^ ?lnbere« 5U t^un unb glaubte i^rer ^5fli^t

sotlftänbig naijulommen, wenn fle bie mufifaliföen ©egen-

pänbe einigermaßen cor ©onnenljifee unb SKegenfdjauern fdjü&te.

gerner beburften bie 2Äuptjaie einer gewiffen äluSfiattung.

(So mußte ein garbenfinn barinnen walten, benn bie(e ber au«*

gepellten gtögcl unb ^Jiano« figuriren jugleit^ mit al« „ÜK5*

bei" unb tic äußere fluSftattung »erlangt eine Harmonie, wenn

fte hervortreten fotl. 2Ran l^at fic^f begnügt, fa^Ie, afdsgraue

unb gelbe Sßanbe ftuijuftetten unb oben eine Slrt ©ful^tur*

arbeit anbringen ju laffen, weldje nidjtöfaftt, ungeheure« ©elb

toftet unb üon 9Ztemanb bemerft wirb.

Um auf bie f*on toor^in erwähnte tltuftif ber ©ale ju*

rüd^ufommen, fo muß man nur irgenb ein dnflrument barin

gehört ^aben, um ftcfj einen ©egriff machen ju fBnnen* ©te^t

man redjtö, fo iß ber ßffect ein anberer, als wenn man fidj

lints fcepnbet , unb vielmals zweifelt man baran, baffelbe 3n*

firunient ju Hörern flugerbem Ijerrfc^t bort ein arger Suft^ug,

welker t>erurfad)t, baß bie 3nprimiente (jumal ötiiget) taura

24 ©tunben ©timmung galten. Sefmben f$ 50 2)fen[d)en

im ©aale, fo tann fl(^ ber (Jlatierfpieler nt^t me^r frei be*

wegen; wenn in ber belgifdjen SIblljeitung gezielt wirb, muß

9?orbbeutf$(anb f^weigen unb wiülSnglanb ober Hmerifa ben

2Bett^ feiner önftrumente geltenb madjeu, fo muß eS bie ^un»

berte bon !j)ampfmajd?inen $u übertönen fudjen, welche in ge-

ringer Entfernung täglidj unter Dem
#
größten ©ejifc^e unb©e-

fto^ne arbeiten. ®ann fd)tagt vielmals ber unglüdlidje^ianifl

auf bie Saften, baß fte ba&on fliegen m5d)ten unb baS publicum

fleit verblüfft ba unb — flaunt!

®o^ toutmen wir na^er auf unfer S^ema juritet Wim
werfe einen Süd auf bie Preisrichter unb bie ^Irt unb 2Beife,
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tote fie fid} i&rer Aufgabe entlebtgt i)aben. 2)te Ourij beftanb

au« fotgenben$erren; getü (^3räfit>cnt), ®enecal3»eilinet(?),

«mb. Sfcomaö, ffatfner, £.£erj, SEBolf tfJte^et, ®olffu, (?©•),

©djiebma^er t?on Stuttgart, Dr. $au£luf aus 2ßien mib

quasi tutti. Snglänber unb ©panier waren bann nod} jur

Ourtj 6erufen werben, beren Kamen iebod) ganj unl) 9** 'tfa

Sntereffe bieten tonnen.

2>em 8£efpect gegenüber, »eldjen wir obengenannten

Scannern in Änfebung ibrer arbeiten unb beut ljo$eii SUtev

üfxtS Ifraftbenten. jufofge fcfyulbig fmb, fei ffitt nur enoa^nt,

baß baö SJerfaljren ber ^reigabfd^äfcung ein gauj miberfinniges

war unl) baß Wiemanb im ©tanbe tfl, fid) nur einigermaßen

eine SJorftettung baüon ju machen, ber nidjt jugegen gewefen*

3)iejeuigeu, weldje bie innere (Sinridjtung ber 2Rufiffä(e beö

JtuöiUUuugSgebaubeS fennen, werben fld> ber^öerfdjiebenartig*

feit berfelben Ie£d>t erinnern, bie uns ju betaitiren ffaum unb

3eit fehlen, 2ßürbe man Singet, 93iano#, $armonium£ 2c.

auf t>en Place de la concordc geftellt Ijabeii, ber Effect unb

ber SBerti) ber Onftruutente bätte nidjt meljr in ^weifet geßeQt

werben fönneu, unb biefer föiefenplag würbe unö ebenfo Diel

Slfufiif unb JBovtyeU biete«, ale bor bin genannte Sftufiffäle.

deberiuann wirb fogleidj jugetou, baß — toeldje« ffiiufifinflru»

Stent eö audj fein möge — e$ ftctS barauf alifomuten muß, wo

fid) baffelbe beftn&et, unter weldjeu ^Beteiligungen baffclbe ge*

ijoci wirb unb baß Slang unbSBirfung beReiben, inmitten einer

©trage geftcllt, ganj anbete fein muffen, als wenn wir e$ in

einem angemeffenen ßoncertraume yoren formen. 2)a mtn bie

Sflufttfale beS 2luSftetfungSgebaubeö nidjt imtSkungfkn geeig*

net fiub, ben SBertl) eine« Onftrumenteö gelteub ju machen unb

abjufdjafcen, fo würbe ber Onrij fcovgefd}lagen, ade nur ejcifti-

Yenben 9)2iijit erjeugenben ©egcuftänbe (bauptfädjlid) aber

gtügei, ^ianoß unb $arinonium$) in einem unb bemfelben

&mU auju^Bren unb ju prüfen. (5s bepnben fid> eine Sftaffe

^JarnOonS in ber uadjjlei. Umgebung be£ ^aiafteS, weldje 3U

SfticfjtS beuußt werben unb weldje fidj gauj üorirefflid) ju bie*

fem 3wede geeignet Ratten. Säre audj ber 9taum autfgefat*

ten, tele es ber 3 u
f
a^ Ö e ö e ^en ' f°

^ütbe boc^ auf tiefe %xt

beu Stu8fle0ern, welche ftd> unter fd)ted)tereu*Bebingungen (^in*

fi^Üi^ ber SBejdjaffenbeU beö ©aalcß) gegen anbere befanben,

fein Unrecht gefebeben fein. Um baö @anje noeb etüsaö beut'

fidler ju ma^en, fei bewerft, baß ber ©aal ber fran3öfif^en

©ection (in wetzet fic^ gegen ljunbert Onftrumente; §lügel,

^3iano3 unb #armoniumfl bepnben) 70 Wthtxtg Sänge unb

15 SWetree ©reite beftfct. SJiefe ©alevie, bemt anberö ift e«

ju nennen nit^t mßgü^ ifl auf ben 3U>ei fcbmalen Seiten offen,

außerbem finben fidj uod) eine ÜHaffe @in= unb 5Hu«gange auf

ben beiben gefc^loffenen ©eiten, bui^ tueldje ber £on fitb nac^

aQen ©egenben Ijiu oerüert. S)ie ©äle t>on Uiorb* unb ©üb»
beutjdjlanb, fotoie toou 2(merifa unb Snglanb, jlnb o^ngefa^r

fec^Smal Hehler al« oot^in ernannter. 'Baö ift nod? nic^t

3tÜe3. ®er eine ©aal ift ganj offen, wdbrenb ber anbere gur

^älfte, ber britte faft ganj geftbloffen ifl, ber vierte iß brei*

edig, toä^reub ber fünfte nur einen §atbfreitf bilbet.

Sßie atU ttttn nun annehmen, baß bei biefer ißerfdjieben*

artigleit be« 9?amne8 ein dnfttumeut ben anberu öerglic^en

werben fann? SBer m3d?te jt(i n>o( erlauben, fie utitzx foldjen

©cbiuguugen abjufdjaUed, — ba« Urteil als einzig n>a^re«

anjufeljen unb baffelbe ber ganzen citnüfitteu SBelt mitjut^ei*

ten? diejenigen gabvitate unb Onfttumente al« bie beflen nnb

»or^üglic^pen an^ujeljen, welche in $ariö mit bem erften greife

geftout roorben frnb unb bem Urzeit ber ^rei^rtdjter bei^u*

(Timmen, würbe Reißen: inteüigeute Ceute, tKanner üon Talent

mit Süßen treten unb ba8 publicum irre führen. SBie fann man
ferner behaupten motten unb wäre eö ber ialentbottfte Setfe«

nifer unb 'ißraftifer, ein Onjlrument unterfudjt unb abgefragt

ju b^beu, roenn man jwei ober brei Sccorbe barauf fpielte uab

nic^t me^r! —
Seber ber bamal« jjugegen getoefenen äuSfletter fann be*

jeugen, baß leineö ber 3ui^mitglieber länger at 8 jioei h\s

brei Minuten am dnflrument üerroeilte unb barnad) toiC man

behaupten, biefelben genau geprüft ju baben, um fte in ftate«

gorien mit anberen ju fletten. ffienn bie Ferren ^rei«ri^ter'.

not^ äße etoaS oon Arbeit unb ajfe^anigmu« üerfianben ^at*

ten, n>enn fie faljig gemefen toären, bie gortf^ritte in bet

$ianoforte*5Berfertt8uttg ju f^a^en, wenn fie fidj enbüc^ bie

Sttülje gegeben Ratten, ben auögefteÖten ©egenpänben bie er*

I forberfidje 3eit unb ©ebulb ju mibmen unb fle atte frei bon

!
$ri»atrürffic^teu Eingetreten maren, um fi*^ bie großartigen

! tatentüotten arbeiten orbentlicfy erflaren ju laffen, — fi^ bk

i «Steige Seit jum Ueberlegen genommen unb bann abgeftba^t

I Ratten — bann fSnnte mau iijnen ben Xitel uerlei^en, welchen

fie tragen unb fie rcären toabrbaftige rr^ßrcisridjter einer SBctt-

auöflettung"!
:
—

3)a« SRefuttat würbe unter folgen Uniftanben aber aud}

ein ganj anßereS gewefeti fein unb ^)r. ©teinaat) au?9Ieü3^orf

u>flrbe biß große golbene Sttebaille nic^t erhalten baben, weil

er üerfteljt, gute SJincrö ju geben unb nseil feine S)oßar« gut

Hingen, unb §i\ ßbitfering, ebenfalls au8 9?e\o^ort, n>örb«

tUn rtid)t übet bie bejlen beutf^en $aufer gefegt »orben j«n,

Wenn biefer $err feinen fotdjen generöfen (£^arafter binfi^t 1

lid? ber peeuntairengrage befäße. ferner rcürbeu tion ben ijicr

auöpellenbeu fec^ö be/gifdjen $ianofortefabrifanten mer babon

bie filberne unb jicet bie bronjene SÜiebaitte uic^t erbatteu i)o>

ben, toenu fie nid)t ben5öoubei( Ratten, turc^lanbömanni^aft«

lidjc $ejieljungen günfiig gefteUt ju fein?

3>ie ?lui3|leUer, alö fie baö Deillofe öevfabreu ter 3urt|

fallen, ftanben bagegen auf unb verlangten einen vec^tmaßigeu

(SoucurS. SWid^tö u>ar bittiger M biefeöl S)ie ^retfridjler

verfprac^en e« unb gaben &ur ftntiDort, baß i^t Öefud? nur eia

einfimeiliger fei unb baß er toeiter feinen 3*°^^ verfolge, alä

eine Orienttrung ber ganzen ©adje. 6« ifit jebod} bei bem ein*

maligen SJefu^e geblieben, Siiemanb ip gurüdgefommen unb

fein Soncurö oeranftaltet toorben*

3u bamaüger £ät lag jpr. g6tiö noc^ franf unb tonnte

feiner ber Prüfungen bewohnen. <5r|"l fpätet allein ^at £r*

getiö einige ber $(ügel unb ^ßianoä angebört, inbem erben

erften beflen Dilettanten ba^u na^m unb ßd) ein ^©tücfdjeu*
1

uorfpielen ließ. £>aö aar feine Prüfung alö ^rafibent ber

Our^. SBie er fld> feiner Sommiffion alö $rei«üd>ter entlebijt

^at, baüon erlaube man imä ju f^roeigen , um ui<^t hau $tt*

{pect auß benSIugeu^u laffen, roeldjen baa adjtjigia^rigeSltet

eineö ©reifes gebietet. 2Bir rooQeu ^tet nidjt weiter ge^en

unb ber Oeffentlidjfeit uidjt ©e^eimuiffe übergeben, fceld)«

ntdjt am $la$e waren* Unfere Aufgabe ift, baö waljte «er*

bienflooCe unb ©djöne ber ^artfer Seltau«ftettung ^en?orju*

^eben, wetdjeö unparteiif^e fadbfunbige ÜKäuner au*ge(pro*

djen unb iDcldjeö fun erhalten unb betätigen wirb für aße3 e |*

tem 2K6ge man fic^ bie SKü^e nehmen, toiefe« Urteil mit

bemjenigeu ber Preisrichter ju öergleid)en!

©an ben fytt auäflettenben ^ianofortebauern feien

©roabwoob u. ©o^n t>on Sonbon al8 ju ben befien unb ge*

biegenden gehörig genannt, ftiinf große Soncevtflügel baten

^ter auf ber SuefteQung bon feuern ben SBettruf biefec Sitma

beflatigt Die jp^). Sroabwoob $abt\\ $re uralte ÜJ?edjanit
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beibehalten unb nur tieuetbingö eilte eigene SWepetitionCmedja*

itit Jjinjugefflgt. ©ümmtlidje {jier au^gefleßte glugci finb jwei*

fpreijig mit eifernem ©timmpoef unb gefdjmoljenem metalle*

nem ©aiten^alter« $)er Sott ift ein runber unb weüfeer, $oepe

unb ©effilj! atymenb. 2>en einji^en Vorwurf, meldten tt>ir ju

machen Ratten, wäre ber, baß bie Onfttumente in bet ©lei'A»

§eit be$ Joneö mehreren beutfefcen gabrifaten nadjpeljen unb

in biefer £inpdjt ju toflnfdjen übrig laffen. 3)iefe glügel Ija*

ben jebodj trofcbem fo leidjt leine (Joncurrenj ju fürdjten,

9?ad> 33roabwoob nennen mir $wei Reiftet ber ^ianoforte*

bauerei, rottet wirbemißetbienpe nadj auf gletd)e©tufefteücn

mtifjen. 3)aSpnb; (Sljrbar unb ©tretet er ($ater) auf SBten.

^ebenfalls derben <£l>tbar'$(§rjeugniffe früher ober fpüter bie

©ireidjer'fäen nodj überflügeln* Steuere ißerbefferungen fei*

teu« Qrijrbar'3 unb fein fünftlerifäe« ©tteben beftatigen unfere

Suäfage. Jßon @ljrbar bepnben pd? ein großer (Jonceitflüget

ntib ein Ißianiuo mit 23itb!jauerarbeit fjier außgefteüt 3Ba3

baö Seußere bet Onprumente anbetrifft, fo gilt baffelbe, wae
wir rein 3nneren ju fagett Ijaben: JBollfommenljeit unb t)öd)fle

Stiftung im SJereidK beä glügelbaueä ^infi*t!i* beö fünpteti*

fäjen 2Üert^eö. ®er Jon ber £1jrbar'fd)en Scucertflügel ifl

lein gewöljnticber; c$ ift ein urfreiftiger, fqmpaitjifdjer ©über*

ton, meldtet ium $>erjen fpridjt, wie fein anberer. SDie ©piet*

art ift eine ausgezeichnete. £ie ä)?e$anit ift bie urforüngtidji

„englifdie 11
, bie aber t>on (J^rbar Dcrbeffert worben ift, inbent

er fie oereinfadü fjat, babet baffelbe 3?efuftat etjielt unb fie

mit weniger Sofien foerfteflu £>r. Grfjrbar l)at biefe Sftectyanif

ferner jur ^Bcbftett äSollfommen^eit burdj bie öon ifjm erfun*

bene SRepetiuontffeber gebraut, weldje rfltfmärtö an ber £am«
raerbanf angebracht ift unb mittel* ©eibenfdjnüren mit ben$am*
tnerpielen inSJerbinbung ßefjt. $)tefe$ftepetitionöfeber bat nox

allem Ruberen ben $wd f im gupanbe ber Äulje ba? §am*
wergewtdjt fcollftänbig aufgeben, webuteb bie fooftgebräudf*

U*e SluSbleiung ter Joften $ur£erftef(ung beö ©leidjgewidjt«

toSilig wegfallt unb eine üoQfommen letale unb angenehme ©piel*

att erjieit. ©treidjer'e glfigej ift ebenfalls ba$ Sttefultat großen

gleiße« eine« talentvollen ^eifterS. £)ie SHecbanit ift Die fcer*

förderte Sinfattoljeit; bei iljr finbet beinabe gar feine Werbung

palt. ©3 ifl eine ©toßjungenmedjanif in ber größten Sotten*

bung, fo biöig ijerjufteilen, wie feine anbere unb burd) 9tn*

tteubung ber uon C^tbar erfuubenen 9?epetitiouöfeber weit

über aQe franjofifdjen fowie engfifdien SJJetianifen ergaben*

%on unb ©pietart fmb ausgezeichnet.

©teinwatj iu©o^n au«9?c»»jorf ^jaben einen ©oncert»

unb einen ©alonflüget, ein tafelförmige* ^ianeforte unb ein

$tanino au^geHeÜt, ?{fle Onflrumente finb mit gußeifernen

Stammen berfe^en, toetc^e mit sielen ©efbfcfien ^eiirt unb ge*

fc^liffeu finb. ®er 2on ift ein fjeücr (faft grefl) 31t nennen,

ähnelt fe^r bem Symbol unb eignet fid), gewiffe brillante ©a-
äftxx bem getDÖ^nltdjcn publicum üor^ufpielen. 3)ie 9J?ccf>aniF

ifi bie urfpriinglidj engtifdie, geflieft unb tterbeffert mit Slflem,

wa« bis iftutt bind) Slnbere erfunben roorben ift. $en 3n»

flrumenten mangelt ferner ®(eid?ljeit beim Uebergarge in an*

bere 9?egifter. %Üt# ober wenigftenö ber größte STtjcii beg

Snftrumentetf ifi au« ©ußeifen erjengt. <§ö wirb gewiß -3e-

bermann bie große 93erfd)iebenfyeit be8 @uß* nnb ©djmiebe*

eifen« befannt fein, ©attenljaiter, ©timmftorf unb Äa^men
ou« gefAmtebeten 3J?eto0e wirfen »iel gflnfliger auf ben STon

unb bie Slangfarbe be8 3nprumente$, a(8 gußeiferne. ?e^tere8

mag auc^ oiel ba^n beitragen, baß bie ©teinwa^jeften Onffru«

mente greD unb larmenb erfdjeinen.

ß^idferiugu. ©o^nauS SJew^ort $a6en biefetbe@at-

tung öon Onprumenten alß ©teinwaij
1

an«gc^eQt. ©er große

(Joncertfliigel ff^idering
f
6 ift beffer at« ber ®temwat|'fd>e.

SBenn ber 9?uf biefer beiben legtgenanuten Käufer übet baö

äluffe^en, welche« pe ^ier erregt Ijaben füllen, bietteic^t auc^

u«d> 3)eutf(^Ianb gebrungen ifl, fo liegt biefi eben nur an ber

ungeheuren Kectame, wel^e fie $ier gemadjt ^aben. ^iefe
girmen ijaben ferner auch eine ()6djft eigene Slrt unb SBeife,

bem befudjenben publicum bie ©^Un^eiten i^rer gabrifate

^15ren ju laffen. derartige« finbet gewitynlidj Dladjmittagg

x>0n 3— 5 Uljr ftatt, eine 3^it, wo bie erniübeten SÖanberer,

D. ^. bie Sefudjer ber SuöfteÜung, bie arge Wotbwenbigfeit

füllen, flö? ßon flunbenlangem Sbmfl^en nnb Umherlaufen

airgjuruVen. Um tiefes 3Jebürfniß ju befriebtgen, fegen fie firfj

bann gewS^nÜc^ auf bie (Sftraben, worauf bie Onprumente ber

3?efonanj wegen gefteßt finb. 3aci Sfotuofen ^aben um
biefe $e\t fdjon ^Jla^ genommen. (Sin gutefi &tii)tnl 5Der

@ine t)<xt fefton ba8 SBiufifbeft toor fi^ liegen, wäfjreub ber un-
tere noc^ t>ergebli(^ nad) bem feinigen futfti ©ein ©udjen ijl

jeboc^ o^ne @rfotg; bie 3eit t>erge^t tnbefTen! Snbti^ bringt

ein treuer SDiener ben befaunteuÜKatfd) ÜJJeuDelöfo^n^, — ju

t>ier Rauben! — 3met S'^ö^ au f einmal! Oft baö nic^t ju

Diel, jumat für ?eute, toel^je f<^on ner^enfdjn>ad) geworben,

turd) aa baö ©e^en unb ^Ören. 3e0t ift enbft$ ^Ueö fertig!

3wan^ig ginger ftretfen fid) frampf^aft au« — bie #änbe er-

geben fid) — pe wollen mit einer unbefdjreiblidjen SBuc^t nie*

berfaQen — ba auf einmal, pssssssst! fliegt auf ber

anbeten ©eite eine ganje 9?afete 9?oten in bie i'uft, eine an»

bere folgt -— eine britte, bum, bum! 2)er 9lad)bax ©^ideriug

fdjneibet $jrn. ©teinwa^ baß SBovt Dom SRunbe weg! Söe-

greift man bafl! SBa« f)at ein aljnli&eS JUerfa^ren hervor-

rufen tonnen! gamitienconeurreuj, o^ne ftxottfül ©treit ber

ßapulets unb äRontec^ie, mit Wnfit! — Unterbrodjen ju

fein, o^jne uodj angefangen ju ^ab«n, ifl traurig. 3)odj ber

Sepegte, weit er uidjt anberö faim, ergiebt pdj ru^ig in fein

fooö unb warte! mit jorniget 3?^iene, offenem 2Wunbe unb

(tarrenSugen.— Öemeljr wir bem Snbern ^uljSren, beffameljt

fdjeint efi un«, bem Sombarbement einer Sepung beizuwoh-

nen! <£g ifi jebo<6 nur baö erfte ^lngrtff§feuer unb eg läßt

balb nadj. 3m Äugenbltrfe fclbp, aug Ängft, baß ber Rubere

feinen Angriff noc^mat3 erneuern fönute, fangt ber erfte 33u>

tuofe nun an, einen wahren äccorbregeu über bie £3u|>ter ber

armen ßixif'iux ^erabjuf^üttetn, ein Raufen im Saffe, woton

9?iemanb bie getingpe 3bec fj&i ber nidjt jugegen gewefen

unb we(4eö ben armen S3efudjer berJIuepellnngan fcaö ifingfte

©eric^t erinnert SIQe griffiges in ber nädifku Umgebung

fliegen fünf ©d)ritte jurflrf— ber allgemeine Sluebrud „Wein

@ott!" ip i« atleu ©pradjen oerne^mbar. ^un beginnt erfl

bie toafcre ©dj(ad>t, ber Drfan entfeffett ftd>, ber ©amum
wilt^et, afle« roa« pdj mir in ber SWatur farmenbefl befinbet,

wirb na^gea^mt unb biefer großartigen ©vui^onie einge*

rei^t Cfrbbcben wedjfeln mit Äanonenfdjüffen ab unb werben

bem publicum burc^ ben 35aß oerpanbüdj 31t madjen gefügt

$)ae SÜfebium erjäfjlt 9?auber- unb @et[tevgefd)id)ten. 5'*«'

tenfdjüffe unb Äattatf^enfugetregen, burdj bie oberen ^to-
nen be8 -Onprumente« imittrt, fdjetnen bie ^erfe be8 <palatfc«

berpen machen ^u woüen. Söaljrenb ber Sinb burd) bte©eget

^eult, peitfdjt ber ^agel bie genPerfdjetben— eine übernatür*

tidje ©age fdjneibet rteftge OranitblBrfe unb ganj oben am
Sußerfien (Jnbe be« $tfiget< wü^en bie unbarmherzigen Jam-
mer unb f äffen einen unenbli<^eu SEriDer erlouen, ber fdjmcrj*

üdjeö Dljrenfaufen tebenbig t>erfBrpert ©odj

man bewunbere nur bie ganjen eifengegoffenen gormen ber
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3nfhuntente. «erfucb,« ©ie bo$, b'tefe ^rauben burö)

jiienfd?Ud)c Äraft ^raufijie^n ju laffen. Die ünjhumente

flnb nad) SluSfage ber Slmerifaner (quasi beutle) unoeraüft«

lieb, fd)3n. Sin »ier ober fünfjähriger Aufenthalt in: Eefuoe,

Stalte, §ifce, ©onnenfdbein, Siegen, Sinb unb Setter t)aben

!eine ®e»alt gegen btefe glügel unb tt)re $altbarteit nnb

Dauerhaftigkeit Rottet biefer Elemente. Äßnfller, bie ib,re

Soncevte unter freien $uunie( geben wollen, in einem Raunte,

welaer 30—40 Saufenb 3Kenfcben umf äffen foU unb »o ir)r

bie Db>maa>t eine« £)rd)efier« eon üorntyerein fügtet, tagt an

fcer ©eite oon Erontpeteu, Raufen unb trommeln ein foldje«

3njlrument fpielen unb tyx tonnt eure« (Erfolge« gewiß fein.

«adjfüdjtige^ianof ortebegleiter, bie it)r bie Kbfitftt b>bt, ©an.

ger unb ©angerinnen unter ber Sud>t eurer SWadjt ju er-

tröcfen, benft an oben angegebene girmen, 3)er ©canbal

bat feinen £Ö"bepunct erreicht, wir fliegen entfefct au« bem

©aale«
(gortft«un9 folgt.)

Kammer» unb (jausmu(i&.

gilt Sßianoforte unb ©tteicbinfttumente.

». #. mitte, Dp. 5. ßuarfett (Hbur) für ?$tanoforte, 8io*

line, Siola unb Ciofoncefl. Sremen, Präger unb 3Reter.

3 Iglr. 15 ©gr.

Charles $. Mratl), Dp. 15. Grand Quatuor pour Piano,

Violon, Viola et Violoncelle. Veipjig, <£. g. ffabnt.

Cin in Hnbetradjt ber niebrigen DpuSjatjl bereit« im

bot)en ®rabe bead>ten«wettt)e« Serf ifl baß Ouartett oon

Sitte. SDie mufifalifdje ©ebanfenfptyare tft jWar im Sefent*

lidjen bie ©d>umanr.'fd)e, biefe bitbet bie not&raenbige 9orau<-

fegung; bocb, etfdjeint ber Slutor, einiger äußerltdjer 8?eminiö'

cenjen ungeadjtet, nid)t al« geifllofer 9Jaa>treter, fonbern jeigt

fid) einerfett« met)r anftänbig unb fertig gefcbult in ber äu«»

gejialtung unb ©erwertb/ung feine« ©ebanfenjloffe«. ©eine

fernen fl** fiebere Surfe eon fernigem, cbarafteriftifdjetn 3u*

tyalt, tyre tedjnifd>e Slußbeutung bielfeitig antegenb, oft seift-

toofl. 5£ro& ber jiemlidj großen Umriffe, in benen bie eingeben

©a&e angelegt finb, ifl bie Cntwitfelung im ©anjen !lar nnb

ftetig unb bie jjorm abgerunbet. £)&>e bem Sertb, be« erjien

@a$e« ju nalje treten $u wcöen, geben mir bod? ben übrigen

ben SBorjug, namenttid? enthalt ber jwette mit feiner »erfdjie»

beuortig cbarafteriflifcben ©eleuc&tung nnb SRuancirung be«

fcauptujema«, bie burcb ißerfdjtebenbeit balb be« SEempo«, balb

be« SCacie« bewirft wirb, n>ie mit feinem burwgetjenb content«

platten 3ug ein intereffante« ©timmungßbitb. 3)a« Serf ifl

fom'tt ber <Smbfeb,lnng wertt).

ÜRit geringeren Hnfprüd)en tritt ba« SoÜratb'fdje Quar-

tett auf fa,infid)tlidj feine« @eifle«geb,alteö. -^n biefer ©tjte-

Ijung bewegt e« fid) inuerbalb ber |?abbn«, S0?o^art«unb Seet«

boöen'fdjen ®enf- unb güb.lart, unb j»ar t»a« bie ßtgtere

betrifft, felbjlöerflänblid) nur, »ie fie fldj in ber erjien $etiobe

be« aHeifler« au«gef»rodjen finbet. 3)em entfpria>t aud^ bie

formelle $e fd)a ffenb/it unb ba« ganje fpeeiRfdj mufifalifdje

Oebab^ren. sJ?id)t originell unb b>roorragenb in ber ffirfjn»

bung, b,at ba« ©an^e bod) guten §luß unb 3"8/ if* natürlid>

empfunbeu unb in eine aobltljuenb plaflifd? abgerunbete ftotm

gegoffen. ^)in unb roieber »are freilid) etwa« me^r ©emäblt*

{eil »ie ©elbftanbigteit unb ©ebeutf amfeit ber ©ebanfen »ün«

fä>en«»ertb.. Ü)od> oerfeb,lt ba« ®an$e nidjt, bei ber fonfl

burdjgeb,enb« erfennbaren eblen Siidjtung unb im herein mit

clafflfd/er ©ilbung, einen b,armonifdj befriebigenben ßinbrul

®t.

©orreftjonbeiij»

?wl«.

^reuße ju fein, fle&Brt augtnbUdli^ in ?ßari« ni^t ju bra ta>

ne$tntid>teiten be« Seben«. Äud) bie bm ober toier Berlin«, bie m
in biefem 3a^re bei ber 8ffentli$en Prüfung be9 Sotiferöatotinm« als

Oeigenf^iiter prcbuctrten, mögen empfunbeu fcoben', boß pe nct^ je«

geu ettoo« Anbete« ju Wmpfen bitten, al« gegen bie formibaöle &>n-

currenj ibret SRitfiiüler franjS^fdjer Nationalität. 35tnno4 erhielt

einet öon tynen, §ranj 5Rie«, ben jtceiten greift, unb @ie tSnntn

nod» Obengefagtem entnebmen, baß er ben erfien berbient t)at. 3>ic

fen Sefeleten befamen 4>r. Söb^que au« 2R äffort'« fitaffe unb gt(.

lauboa, ©^ftlerin öcn Starb, eütSmb »on 12 3abren, roeldje an

Ätaft, ©auberte'U unb ©d)Bnbett be« lone* Unglaubliche« leifiett unb

anßetbem mit gießet ©icberbeit bom ©tatt fpielte. — gilt mtd>, »18

Neuling, »ar bet Hergang ber Prüfung ein red>t fpannenber, unb bie

»eförebtung , bie mi«b in früheren 3abten «on ber Setbeiligung abge-

halten, ii^ mödjte burd? neununbj»attjigm«lige« Anhören beffelten

Äreufejtr'fcben ober 31obe'fd>en Koncertfaöe« ernfllicbeti @cb,aben «n

meinem 91 etbenf>)flem nehmen, ettoieö fid) fa)on babuta) al« unie«

gtünbet, baß bie 3nbibibualität ber ©djuter, nod) me$t aber bie ber

bebtet , fid? in jeber einjeluen Setjlung beutlitt) ausbtildt unb )u in-

teteffanten Sergleiä)en ©elegenbeit bietet. $la$ bem ©e&Urten nnn

toßrbe id? bie 8et)ter |o etafflflehen: Crjlen« SHaffart, beffen @$fi«

(et mit bem geuet, ber Sieg an j unb bet SriHanj grau rrtieb« eine

beutfebe ©ebiegenbeit be« ©rol« berbinben; bann ©'auja?, ber eben«

faOS ben claffifdjen Srabitiunen treu bleibt; britten« «Urb, beibem

ba« Sortoiegen be« «euß erlieben fd»on an ?lffecttrt&eit flreift, unb enb«

lid» 2) a n c l a , »eld>et ber Natur total ben «ütfen te&rt. ffiüie amü'

feinte $rüfung«»Spifobt war ba« eom Blatt Spielen. 9mbroif(

X^oraa« b««e ju biefem 3»ede ein «eine« ©tüd wn 48 Steten ge*

maebt unb barin eine mobulatotifebe gaQe angebradjt, ber nur bie im«

nigpeu Soncurrenten ju entgegen mußten. 35a« (publicum tonnte

natflttidj iai ©tttd fd)on nad> bem bierten ober fünften SRal an*tofn(

big unb t)orct)te mit ©efpanntbeit auf einen getotfien Uebergaug fcnn

de» nad> c, bet, wenn et gelang, bem betreff enben 3lu«fütirenbtu |töt»

raifdjea »pplau« einbrachte. Wa$ abfolbittem 29. ©djüler joflen
fy

bie §§. «über, »teujtemp«, ©eorge« ©ainl. Äaflner «., bie fei»

bab'm in ber JpanpUoge al« 3urb ben Äarapf »erfolgt batten, auf

20 SJcinuten jurüd, «ab bei ibtem ©ieberetffeinen »ertfinbete «üb«

mit einer für fein Älter retbt robuften ©timme ba« oben ettuS^ntt

»efultat tt)rer Seratbung, fowie bie betfdjiebenen „aeeewit", anwart»

fd)aften auf greife be« 3abre« 1866

®roße unb «eine Siolinfpieter »on ^ati« betradjten ben «onents

al« ba« ginale ber ©aifon unb Pflegen fid? gleicb banotb aus^bem

6taube ju macben. Sorbet abet »irb , troft be« 3uli, aud? in ¥ri«wt«

»reifen nod» rüfttg muflcirt. Cine lebenbige «rinnerung bet lefttt«

Sage ifl miT Seonatb'« »ottrag ber 9tafffö}en *bur.@onate (gr«

Sangban« am Ktabier). 2>aß feonarb'« bleibenbe «ntoefenbtH w

$ari« auf ba« mupfalifdje £eben im »Egeraeinen »on bebeuttabto

eiufluß fein toötbe, »«r mir ftet« eine ausgemacht ©ad»ej baß a»«

bie rauftfalifebe ffortfdirittÄ.Äicbtung in ibm einen ebtnfo fcegeiperttn

»ie eminent befähigten »ertrettr gefuuben bat, muß icb mit betontem
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greube conßatiren. Sollte feine ©ettin, Befanntlicb eine Concertfän-
gertn etßtn Sangeö, ibm au<b auf bem gelbe be« ©efebmade« jur
Seite fteben, fo bürfte eine «cibe erquißter ©enüffe für näcbßen ©in-
tet in «nsficbt flehen. W. L.

«Beim«, ßnbe 3uli.

Bon befonberem 3ntereffe »ar für unfere ©tabt bie geier be«
gelbenenamt« Jubiläum« be« berübrntenOrgetmeißer* mtbOr-
getbautbeoretiter« Dr. 3ob«nn ©ottfob £&>fer am 4. 3uni.
©eben in ber grübe be« geßtagee braute ber ©efangberein .©erma-
«ia- bei gadelliibt bem ©efeierten ein finnige« anorgenßänbc&eu

Worauf ba« ©eminarcbor unter ä)<üller«£artung '" gleitöerSBeife

eintrat. Salb nacb 8 U6,r SRorgen« »anberten Deputationen eon

uab unb fern ju ber feßlicb gcf$mfidten SBobnnng be* 3 überreife«,

«w btmfelben ©Ifidwünfcbe uub Gratulationen ju überbringen. ©e.
SRajeßat ber £3uig SSBtlbelm bon ^reufjen ü&erfaubte bem Jjpelben be«

Sage« ben breußifcben Sronenorben, 3b« »JNajeßat bie äönigin
Sugußa bon ipreufjen übermittelte ber bon 3brem Referenten gegrün-
beten 2ö>ferßiftung, über bie id> micb gleiifi »eiter berbreiteu »erbe,

ein uam&afte« @efcb>nt, ©e. ÄBnigJ. §obeit berlieb bem treuberbien-

teu SHtmeißer böcbß eigenbänbig ba« fflitterkeuj be« »eimarifcben
gallenorben« erfter «btbeilung, bie Unii>evpt£t 3ena überfanbte ba«
Cbrenboctorbiblom honoris causa, ÄatbDr. ©ille gratulirte Kamen«
be« atabemifcben SDiufl!oeretn« , ber ffieimarifcbe Äircbeuborßanb

braute ©lüdtounfä) unb «unbe bon einer augemeffenen @ebaU8erb«l»
§nng, ber STCagißrat bon äßeimar überreizte ba« SMblom als (£$ reu«

bflrger, ba« <Sultu8mintßtrium würbe bur# @eb- ©taaMratb Dr.
t>. IBinjingerobe URb Oberfdmlratb Dr. Saudbarbt vertreten, eine

Sebrerbeputatüni braute ©efcbente unb ba« ju ß&ren be« 3u&ilar«

herausgegebene 3ubefalbum, eine bielfeitige Sammlung ton Or-
gelcomboßtionen alter gorraen bon ben meiften ber Itbenben Orgel-
ccmbontßen*}; aueb «ucbbänbler Äü&n überreizte bem noä? geißig

unb IBrberlicb leben«frifcben SReßor ber beutfebeu Orgelfbieler ein äbn«
ßebe« SBerl , worauf eine ©ebutation ben rußigen SSeteranen iu ba«
©emiuar fübrte, wofelbß ein geftactu« abgehalten würbe. ©aß bie«

uid)t 8ffentlicb. geföab «nb baß fid» rtidjt ein üocalcomtte gebilbe t bat,

»belebe« äße« Weitere in bie $anb na(mi, iß ntc^t Sn)ulb ©eajeuigen,

ber ba« 3ubiläum ber ©auptfacbe nacb fa)on feit 3abren tnergifö bor-

bereitet bat. Sag unter fo(ä)cu Slufoicien aueb ber in Slueficbt ge-

nommene Drganifjen- uubOrgelbauercongreß bertagt würbe,

barf ©ie nidjt wunbemebmen, jumat wenn icb 3b«en noi) mittbeife,

ba§ bie beutfä)en Organifien unb Orgelbauer ßcb nur fe$r ftärlicb, an-

gemelbet ba"«n unb febr »euig 3nte reffe für bie ©acbe jeigtea. S«cb
bie Cottegen be«3ubilar«, bie beulten Seminar leerer, galten,

obmol ibnen fämmtücb Äunbe bon bem feltenen gefte gugegangeu mar,

nidjt« bou flcb b^ren laffen. 5Rur einige breufjifcbe ©eminarien, j. ©.
in Äöuig«berg, Oranienburg, Greuäburg, @cb.lücbteru ac, bie aueö un«

fer ISpfer-aibum buro) nambafte ©ubferibtionen (bon benen im
©anjen 700 eingegangen pnb) reo)t freunbttcb unterfiüöt baben, macb-

ttu eine rübmlidje HuSuabme. S>ie fäcbfifd)en ©eminarien, bie beut-

*) ©ie Verausgabe be« officieUett Slbum« bejwedte sunä'^ft bie
©rünbung eine« ©tibtnbiuin« unter bem Kamen »^öbjerftiftung« für
firmere muftfaiifcbe©emtuanften inSBeimar uub Stjctta^, jut bö^ereu
Sluebilbung im Drgelfbiel. £>er um ba« Unternehmen febr berbiente
u7£urttalienoer leger bat in unetgemtüfei^fler iffletfe -J25 Xb'r. Honorar
gewäbrt; bureb ba« ©eftbent 3^craKajefliit berÄönigm bon^reugeu
unb ben Srtrag be« KB&jercoucerte« pnb Jieinabe 400 £&lt. gufam-
mengelommen. »ei Ueberreicbung ber betreffenben ©taluten an un-
fere &ocbfien$err{cbaften Ü6ernabm unfere boeboerbiente üanbe«mutter
bnlbbotlft ba« ^cotectorat über bie genannte Stiftung unb ßeüte einen
iabrliiben anfebnlic^en Seitrag m bem beaufjten ©tiBttibium in
»usfi^t.

fäjen anufWdmlen baben fl« böKtg baffib behalten, ©ie feben, m$
ben aRujllern in biefer »ejiebnng noeb fetyt: ©emeinfinn unb Corb«-
geift, ber flct> fogar bei ©tänben, auf bie manebe ajluflfer mit börneb-
mer aBiene berabfe^en, »ie ben Hrbeitem, $anb»ertern, 8ebrern tc.

bielfeirig jeigt. Son nambaften Organißen »aren brteflia) beitreten:

3, ». j». Sblen, Dr. $erjcg, Dr. »oldmar, ©omorganiß
©leiQ au« Crfurt, 3uder aui 3üri««. ffion Orgelbauern nur
brei: ©n>ulje au« ^Jaultnaette, Siftmann au« Äleinrubeftabt,

gSrtfa) au« »lanfenbaiu unb $aa« au« Äloßer iWuri in ber
@<b»eij. ©aß gerabe bie Orgelbauer, bie boeb erß burtb Dr. Xöbfer
eine feßere Saß« für ibre Sunß erbalten baben, fo fbärlicb bertreten

»aren, barf »ol SBunber nebmen. öon ^ianofortefabrifamen »aren
brei bertreten: ©eorg ©cb»e<bten unb öiefe au« «erlin unb
«ergling au« «affel. — 3m ©eminar ertiJnte junätbß ber Sborat
„Vobtt ben «terrn« in rbbtbmiftber g ornt( »otauf ©eminarbirector
aWobnbaubt eine febaungbefle geßrebe b»». SWit be« 3u&tfar«
Bearbeitung be« ^änbel'fcben ©aüefuia au« bem »SKeffia«« für.ä»8n-
nereber unb Orgel »urbe bie geier, na<bbem noeb bie ©eminarlebrer
unb ©eminarißen ibre @efa>enle unb ©lüdwünfcb,e bem greifen <&>Be-

geit unb be»5brten 8ebrer überreiebt batten, befcbloffen. 3u ben Waty
mittagsßunben fanb in ben «2 umlicb. feiten be« «ürgerberein« ein

burtb «tnße unb beitere Soaße getoürjte« geßeffen ßait, »oran ßtt)

fioncettmußl unb bortrefflid) au«gefübrte äßännercböre fd)loffen.

«m 6. 3uni fanb nnur Sßrof. SR ttlt er- Wartung'« Seitung ein

febr befugte« fiircbenconcert ßott. ©er 3ubilar batte bou einer

fogenaunten freien qjbantaße, worin er betanntlicb fd>roeriid> feine«,

gleicben fitibet, aui leitet begreißieben ©rünben abgefeben unb fblelte

nur ju äafang be« Goncert« bie afferbing« febr bantbare Drgelbartie

ju feiner Santate -bie Orgelweibe- in gewohnter auSgejeiäjneterJBeife.

©ie ©ingafabemie blatte fowol ba« ©efanglicbe ber erttfibnten ©bmne,
foaie autb tyt. !8acb'8 adjtßimmi.qe Motette w3tt) laffe bieb uiebt« unb
%. 8ifjt'8 Pater noster in bädjß ge»iffenbafter ffieife au«gefübrt. ©ie
Orgel war bei bem leiteten ©a&e fowie Ui bem ^änbel'fcben $atle-

(uia in ben $änben ibre« Referenten, ber aueb aufjerbem noeb Sßbfer'«

fcbwierigßen ttoncertfafe, eine «pbantaße über ben ffiboval „2Racbe bieb

mein ©eiß bereit" executitte. Sin anberer @n>Üler Söbfer'ö, Üebrer

ffierner au« ©rogrubeßabt, f^iette gelungen unfere« SKeißer« bureb

ibre conlrabunctifcb.e Haltung febr intereffante ^^antaße über »2Ba«

mein ©ott »iü, g'ftbeb aüjeit* uub Cebrer £bi«me fang bie Xenor-
arie au« HRenbelafobn'« »(Sliae- «©o ibr micb. bon ganjem $erjen

ebret- re»t brab. (Sin beabßcbrigter gadeljug mußte au« berfi&ie-

benen ©rünben, »ie manebe« änbere, unterbleiben. —
A. W. G.

Äletne Qtitutifr

Conrertej Seifen, Engagement*.

•—• ©ie combinirte bwußifcbe SKititaircabeüe unter ©ie-
Vrectjt ga6 auf ibrer föüdceife bon $ari« in S3ln, ffiffen, ©ort»
munb ic. giönjenb« ffioncerte unb erfreute fld> überall ungewöhnlich
eutbufiaßifcber üufnabme. —

*—* 3n SJari« iß ein neue« @efang-3nßitut in« feben getre-

ten, »elcbe« bon ber ©efang«tünßlerin Can ben ^eu»el*©ubre}
(2.ocbter be« berübmten ©ucrej) geleitet »irb, in Söerbinbung mit i"b»

rem ©atten, »elcber früher Äcccmpagnateur an ber großen Oper
»ar. —

*—* ©ie febwebifebe OpernfSngerin grau flJlicbaeli geben«,
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ha ibt EonUaet abgelaufen, eine Äunftreife na<$ ffieutfdjlanb web im
SJereinigten ©iaaten 2lmerifa« ju unternehmen. —

*— * grau i*ucca in Berlin erlieft einen jn)eim*natti(ben Ur*

laub, um na<b bcni SBunfcb beß Äaifer« ton SRu&lanb int italienif#en

2l§eater in Petersburg aufzutreten. —
*—* Ullnton toirb Hnfang September mit feiner Eonccrt*

Ituppe grl« ^atti, $ei!me«berger, ffitllmer«, 5Rtd>. 8eöv
unb *ß op per bie nteberSfterreicbi[i$en $rotinjeu bereifen. 3m IBin*

ter gef?r er toieber na<$ grantreieb, tto feine Soncerttruppe aus ber

{Patti, «ertbelier, 3uh 8efort, Äetterer, «ieujtempfi,
©atta unb ©obefroi befielen fcirb. Vlaö) anberen StacfruH"*
ttitb 9f u e r patt Bieujtemp« genannt. —

ÜJufihfeflr , 3nffül>tu»$en.

qparie. Sm 27. t. 3K, in ber großen Oper 2Honfireconcert ber

Bereinigten SNiiitaircapetfen ber ^reufjen, Defierreitfer, granjofen unb

SRuffen. 8m 29. t. 3B. in tyx6 Satelan Soucert ber preufjifcben,

iJfterreidpijdjen, babifeben unb batjerifeben 2)}ilhaircapeUen jum heften

be« beutjdjeu $filf«uerein*. ®ie von ben fretnben Sorp« tm Kutftet*

lung«palaft gegebenen beiben <5imcerte b^ben ber Sommifflou 100,000
grc«. eingebracht, natürlich eiufd>lteß(td? be« ©eibe«, toelc$e« für alte

biejenigen Bittet« bejaht Sorben ifl, beren 3n$aber in golge ber

14le$un Hiiorbnungen feinen Sulaß gefunben baben* —
SB eil II. «tn s. unb 4. vierte« ©cfangfeft be« „StyeimWen ©Sn»

gerfcerein«*, befte^enb au« bei Aachener »Viebrrtafel", Sonn er „Eon*
corbia", Sölner ./IKännergefangterehr' (in ©umma 209 Sänger mit
einem ördjefter tftftt 55 $erfoneu) unter Leitung ton 3of. iörant*
bacb- 31m 3. große« ®ocat* unb 3nftvuniental*l£oncert im ©tabt*

tratet: <£un?aritben*Cutcrture, 2Bäd)terlieb ton ©ernöbeim, Sin*

jeitortrag ber Slacbetter Üiebertafel unter Leitung ton Sßenigmanu;
Ouartette ton SRiefc, «$laä)t am ätteere" ton £ramba#, *|5|alm 93
ton^t'Qer, ©ebubert

1

« «©onbelfafcrer" iuflrumenttrt ton g. ©eber,
SEBalblieb ati$ ,.ber SJofe ^ilgerfabvt* unb 2Henbel«fobn*« SbUre jur
»äniujone". SÖtlljelmj au« 2Bie«baben ttar erfrantt (ttabrenb ber

SHef. ber »iSatiencr Leitung" ganj barmlo« berietet, er fei aufgetreten

unb l}aift 2£erte tou ©atib zc. torgetragen. Sin feiner ©teile gab

£ütei einige ©alonfHide »um SBeflen.) %m 4. geflfa^rt auf beut

«beut, Slbeub« ©artenfefi in Sonn. —
Soiibon, 3« Öbieii ^« Julian* fanb auf Sefübl ber Äöuigm

ein SHonfirtconccrt flatt, beffen toir nacbträglic^ gebenten* 6« mtrtten

barin unter Leitung ter CapeUmeifter flrbiti unbSlKattn bie 2)a*

men: SRilSion, 2re6elTi, lietjen«, ©inice unb 2)emeric*»
?ablöAei &*$&, äßongtnt,öetttnt,5Rofitan«(i?, Oaffier,
©untief, Soft ca, ©orbino inSompofitionen toonSRoffini^erolb,

SJerbi, Wo\wctt Seetboten, 5D{enbelöfobn, ^Änbri u* 2L Jlrbiti bat»
eine Obc an oen ©ullau in arabifdjer ©pracbe com^ontrt, in nselcber

er bie türfifd&e ^Jjmue mit einigen 91ntlangen ton türtifebeu 2)iärf(ben

narf) sPfojart un\> «eetboten gefebidt bearbeitet bat. 2)en »efcbluß
madjte $fixibef« ^^aHeluja" au« bem ^SD^effia«", ba« jelbfi auf ben
©ultan Sinbrucf ju matten f^ten. —

^rag. 2)ie öffentii<be ßan^abrige Prüfung ber 3öflünge ber

3)htftfbilctttt|}«anfi«n *on 2b- <prot!4 fanb am 29. m 3L3uli nnb
1, Slngufl ftatt. 2<n jebem Sage würben jmei Prüfungen abgeDalten.

3lm 29. i\uli fpecieße Prüfung mit ben n?eibli^en ^Bglingeu ber @le*
mentarclaffen: Sbeoretifcb "ber bie Elemente ber SU^upt mtb £ra!*
ti|<6; SiiMeln* unb ijuiamnieufpiel feerfdjiebener i'ectiouen ber 1. bt«

4. 3lbtbeiiu«g ber Qiianofotiefcbule von 3. !|Jrotf* f nebft anbeten
Sonftüden in @o(o* unb enjemble'SBortraflen. 2)ie übrigen ütage
würben bie Prüfungen ber fteibii$en unb mannlii^en 3^Ä^ n3 e bfr

folgenben Claffen in bet Sbeotte unb ^3rafi6 torflcnommen. 2fm leg-

ten iage fanb bie (Prüfung ber ^A'cbrauftaltöcanbtbatinuen" unb bie

ber 3üqltugc ber bBbcten klaffen ftatt. Sä würben 63 n^eiblicbe unb
26 mänitlidje ©d?ilter gestuft. 22 ©sbület unb ©^ülerinnen toaren
berbinbert, ber ^rüfun}] betjuwol^nen, —

Sena. 2)en 6. äugu^ fanb ein Soncert ber ©ingalabemie in

ber UmoerfUätöfixcie flait. 2)aS ^roqramm entbleit: Lacrimosa fflr

Sbor, ©olo unb Drcbefter t>ou Sräjete, ^mnuö für ©ofran mit
Sbot uut» OrgelbegieiEung ton 3)/enbelöfobn. «bagio unb ^rälubiwm
für Sßtolitie t>on ©. »ad? (mit Ottbefterbegleitung ton ©tör). -Die

©efaugftfoli toaren teureten tureb grau 9?iJ0te-?unbb au« ©totf#
tfolm, ^rn. 3:bitme au« Seimar unb einige STiitglteber ber ©iug?
atabetnie. Sie Siolin^artie im Sbagio freite Soncertm. ÄiJmbel
au« ißeimar. —

?lacben. «m 30. Sult gaben biergrau Seontebe S5atte!ettcf

feprettn te« $arfeufptei« am taiferü^en Sonfertatorium gu ^5ari«,
ßrl. Sfiaria 9itftel^uebcr, ©angerin, unb £r. $ftu8^au)>c f

$ianift, ein Soncetl. 6« lamen jum Vortrag ^arfenflücte %tu
^ari«^aitar«, ©obefroi; ©efänge tum SRojart, 5Kenbei«fo^n, 6^h*
bert unb ßifjt; ^ianoflüde bon ©eet^oten unb ^flug^aufrt —

Petersburg, ffiie italienif<$e Oper ttiirb au« fotgenben 65n*
gerinnen unb ©ingern befielen: ©ofcranfcariien: Succa r ©aletti*
@ianoli,©oltJini,@iotaitnont

r
3)alti*@uatiagnini. %IU

\attit: Jrebelli'Settint Tenorpartien: SBarto, Saljoiari,

ancelli, Öarvtonpattkn: ©rajiani, ©afficr, lagliafico,
ortuna. ©aßpartien: «ngelilini. 8a|buffo:3tic^tni. Or*

äftabirigtm: ©ianefü —
©abett-Saben. %m 8. Suguft begannen bie Sorpettungea

ber Uatteniföen Oper mit folgenben ©ängeriunen: 8itaU,@reffi
unb mit ben ©angern: iHkölini, 3)eMe ©ebie, »gnefi unb

3 ucc^iiti. 2>ie italienif^e 0)>cr bleibt fünf SSo^en bier unb (at

„gaup-, „SSarbier", «2iebe«tranr, „fiinba*', f.SxnaniM unb-Eri«pittö«

auf bem SHeperioite. —
SKilnfler. 3n ben 10 ©erein«concerten, unter bet Dtreetion

fcon fflr im m tarnen jur auffü^runa; @t?mfcb<mien tjon Seetbotora

(ttmott unb Qroka) t>cn $<x$i* (in @« mit bem SMolinfolo), ffliojart

(in 2) obne Menuett unb in S mit ber guge), @abe (in S), Slbeiu^

t^aier Op. 12. Cuterturen bon Sßeber (Subel^Ouberture), SRenbtll«

fobn («U9 Slo«), ©Hubert (SRofamunbe), SRäbul (3cunt $enri)(

SRojatt (entfü$tung), S^erubhti (abenceragen), «eet^oten {gefl*

Ouvertüre, gibetio). *J3ianoforteconcertt wn SÖeber Sbur (grau

@rimm), 33lenbel«fo^n ©mofl ($rl,@iefe). Concertm. 5)etdc

ipielte !beet{)otcn
,

« öoncert jürSJiohnc unb g.^aoib'« Sartation übet

ba« »Sob ber tränen". ffiblonceÜtjUBal. Sliüller friclteeinSlbagiö

ton ©rimm unb Jaraniella ton Slcffuii. ©iolonceflifi ©bert au«

Oibenburg trug ©tflde ton ft<^ unb ©erfcai« tor. ©aßaiien böa

»anbei unb ©* ©a(^ ; ecbumann'fcbe ©uette für ©opran unb Senor,

ie ton ©rimm unb Seetf e gegebenen ©oir^en für ÄamntermufU

brauen SJeet^oten*« Sreujer^Eonate unb ba« ©cbubert'ftbe Sehar-

STrio, ©efangftüde ton 3J/enbel«fobn unb ©rimm. 2>er ßunflflnnber

Jungen ®amen unb tyre Beteiligung am Bffentiicben ÄunfUeben ip jn

rlibmen, ö>obei aueb frembe ÄrSfte erfpart tturben. —
©armflabt. 5^Ür ba« für Slbb6 Vogler ju erriebtenbe 2)eul-

mat ^b ber Sflner SJ^'nuergefaugterein ein Soncert in Cerbinbmig

mit grl. Tempel unb $tn, filier mit bebeutenbem Crfolg. —

Heue nnb tuurinßudtrte Opern.

*—* Ken ehtpubirt trotte in 2>rc8ben SWojarf* Raubet»

flöte«, bie na<b einer jilngfl tnitgetbeüteit 9la$rid)t ^on ^8aucrnfdb im

Iobe«ja^re 3J!ojart
?
« 1791 jum erften 2)tale bie SJübne bafetbfi über*

febritt. grau Sain«^raufe fang bie ^amina, ©4>ilb ben Ca-

mino, grau Otto- Sil »«leben bie Äßnigin ber 9?a$t» —
*—* 3)ie (omiMc Oper »®a« Sanb^an* ju 2Keubon- Mn

Ää«met?er, ifl, obgleich berfelbe bem Steuer .foferebefier angebftt,

n\6)t in Sffiien, fonbern in $reg jum erflen SRale jur 3tu«fübnmg ge-

tommen. 3)er Componifl beitie«, baß e« uod? Äünflier in Seutirf)*

lanb giebt, bie eine fomifebe Oper nidjt ferner bem ©tflepptaue b«
granjojen ftbertaffen aoüen. —

©pernperfanaUfn.

*—* S« gajttrten: in Berlin: Anna Weiß t>on€4tse*

rin in erften SfoUcn ber C^er; in ffiSien: grau 2)umont*@u*
bannv; in 2)re«ben: Sadjmann au« (Saffel als gaufl, gefiel nur

tbeilu>et[e; ebenbafelbfl; Saufer, in »erlin: im SaUnertbe^«
Sott, ©tuoboba unb grt. gif^er tom ©trampfer'fAen %\)taitt

in SCien in ber Operette »2>ie JRcife na^ <£^iita- ton ©ajtn; JA
?lrtöt al« Äofute unb Slgatbc in 91a*en — 2>irector Blume mit

einem X^eile feiner t'emberger Oper in Srafau bi« jegt in tierKor*

Pcaungen:,.2roubabour*r «©trabeUa",ngreifcbü6"nubHS»(argaretbe*

(gaufi). grt, 3 m per fang im ^roubabour" bie Seonore, itn rgtet*

\m^ H
btt 2gatbe mit lebbaftem appiau« — »ictoriue »ofenMe

äeujena unb ben ©iebet mit berrii^er SCltftitnmc unb grünbliätf

©cbüle — 9rl.^irf^ ebenfaU« bie ?eonore unb ba« Slenn^en mit

guten ©timmmitteln unb tieiem *eifall — ?»3:tllmefe fang bm
Valentin , Vuna, SDialtoglio unb Ottotar mit ßrfolg — 3*f^ S rdtt '

jiaf ben 93arbarino unb3ftaj jur 3*^iebenbeit — grauenfcon
au« Söntgfrberg ebenbafeibft ben SKaurico, ©trabeHa unb gauMu

guter ©cbule — ©djmibt ben Sachet unb SD?c?>^ifto mit »erfaß —
Eternit«, einer ber bebeutenbpen 6perreid?ifcben ©efangöfom^
in SiSürjburg mit reidjem »eifaD.™ Snbe biefe« SRottalS teil* %&
a«minbeUbri4 au« ^auneter in OMen ©aptorfiellungen geben,

reo pe juerfl al« «arlo »ro«(^i tu „5Leufel« »nt^cil- auftreten wirb.
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— Öti äKann&eim: grl. gr. ©rttn in *5Ro6ert« mit großem <Sr*

feige unb <£b. X&ümmet, Safftti. —
*—* öngagirt würben: in 83ien an ba« X&eater an ber

SBieu ber ©efaügätotmfer @$3nau— iu2)re*ben 2cnori(i Sacfc*

mann, ebenbafeibj* &b$ter »om ©tabtt^eater ju granlfurfc a. SK.

mit einer frijcben, angenehmen ©agflimrae unb ©tagemann bom
Wnigl. Xfceater in #annouer , Satbtonift. —

^iisjeidjmmäntj Seförbmmötn. ^
*—* ©er «aifer t>on£>eftemi$ frat bem SKUUaiiM&a^Dfouifler

SRie&aeJ 3t Hintermann (meiner mit feinem SSufltcorpä in $ari§

ben etften ^Jreis errang) ba@ gotbene Serbienfltrtuj mit ber Srone

berlie^en. —
*—* 8L fiangert au$ Coburg ift jumGapelhneifter am ©tabt*

tratet in 23 a f e 1 ernannt worben.
*—* 3)er Senorift abam«, beffen Sontract am SB i ener $of*

tratet auf brei 3a$re lautet, erhält im erjlen 3afre 8000 t im jweiten

10,000, im britteu 12,000 ©uiben. —
*_* ©er ftaifet tön Deflenei^ &at ber in® rag lebenben

Süttwe bee £&eatercapetttneijterö Wafael einen jlty ritten (Suabeti*

geaalt t>on 100 ©ulben auöge[ej}t unb angeorbnet, bafc bie Partitur

ber Oper bed Verdorbenen % aBütelmb* ber3ntenbauj bes §oft£eaters

bsrgelegt werbe. —
*_* %n bie ©teBe bes BRufttb. b. «eruutfc bei bem SBuftl*

verein *®uterpe* in Seipjig «?«b $r. 3aba8fofcu treten. —
*_* gri, Settetfreiai, ganj türjiü* noc$ äRitglicb berSBie-

net $ofbü&ne, ifi bom 8aifer aou Ocfterret^ jur Äammerfäugeriu er-

nannt werben. Sei i§rer $erlj>eirat$uug würbe üjr bafi ©iptom baju

gtei^fam «16 $oc$$eit$gef$ent überreizt. —

Caftfsf&Ur.

*—* 8>©r flurjem ftarben: in ©erlin Dr. üinbner, Sfcef -

rtbactenr ber »Seffifcfcen 3«tun8"# melier fl# au# in ber mufllalt*

fdjen SBelt burdj ferne in mehreren Sänften niebergelegten gorfd>uu*

gen über bie ®mflebuug unb (Smwicfelung ber Dper einen gearteten

Kamen erworben &at — in ^Jariß %. Juebert, erfter §autboift an

ber ttatienijcbeu Oper unb ber tfoncertgefeHfciaft in v^riä, ©ieepra*

flbem be* SJereineo ber muftfaltjtben ÄÜufller in ©raseile*Saiut'

SRauri«, in gotge eine« SÖruftteiben« im 56. 3a&re* —

AVtpjtfltr -frembenliPr«

*_* 3B ber legten geh befugten Seipjig: $r. 3Rufil-

birectot ©tftnabel *u% Sreeiau, $r. Sapeömetfter ©aar au« 5Rot*

terbam, £r. SKufifbirector Sofepbfon au* Upfata, $r. Sebert,

'Trofeffor bed Sla^ier(pie(* am Sonfersatorium in ©tuttgart, $r.

ermann @oeg, Sonlünfller au^ Jtänigeberg unb $r. Kammer*
fanger ©entkeim aus ©tuttgart* —

Vermischt«»*
*—

* ^rau HlejanbrotD »on ber Oper in üßoöfau tourbe, al«
fle (ilrjti^ in $rag am bö^miWen I^eater gaftirtc, verboten, in
©linta'd «2)a8 Seben für ben <5jaaren* i^re Partie in ruffiföer
©pra^e ju finden , obglei^ biefelbe nur 2rien unb Steber enthalt,
toeJc^e lebigii^ Üiebe nnb Xreue gegen ben Sanbeß^errn ahnten. —

»_ Set ISnigt. äßujltbirector gift^er in granffurt a* O.,
mlfyx bom preugi[c^en enltuöminipertum ben Auftrag erbielt,.bie

auf ber ^arifer ausflettung öor^anbraen Orgetoerte ju prüfen unb
barüber ©eric^t ju etftatten, ^at biefe Oelegenbeit Benu^t, in berÄird&e
©t. Vincent be $aul ein Orgekoncert gu geben, fcoju er toieie mufita-
Üfc^e ftotabilitäten »on ^ari« etngeiaben baue* 2tu6er, SRoffini, 83a*

jin, 33urant, ©t. ©aenö u. a. jouten feinem ©piele unb feinen Eom**
poflttonen großen ©eijatt. ©ie nSemaine mu«icalea befiätigt eben*»

fafl« biefe Stnertennung.—:

*—
* S)er Srönung«mantel öon n>ei§em Stlaö mit ©oJbfliderei,

feelc&en gxL SKallinger in tki JCorfteUung öonaBagner'e «?obeu*
giin^ trug, mar ein früherer ©taatdmantel ber ÄUnigin Ü)tanc x>on

^annotoer unb ift um einen ^o^en $reiö angetauft toorben* —
*— ** Sie fraujöfltöe Srmee ^at bereit 70 Segiment$-@efang*

faulen aufjutüetfen unb betSfcorgefang fott in allen Regimentern ein-

geführt toerben. —
•—* 3n ber ©urggafle in 2Kfiu<$en, am fogeuannteu @on-

neneef , ift ein, SKojart'ö ©iibntß jeigenbe« SDiebaitton iu bem $aufe
angebracht korben, worin SJtojart ben „3bomeruo* componivte. 3)er

©iib^auer ©ei^er bot biefe* SKebaiQon moteKirt unb ber »3Jtün<^
ner 2iebertafet" ;fi bie SluffieHung ju bauten.—

*_* ffloö'jparmonietbeater in 332 ü n cb e n toirb am Ift. October
toieber eröffnet werben. 2>ie Leitung beffetben bat bie Äunflteriu grt.

«a?er übernommen. —
*—* «I« (ürjii^ in Seipjig Offenbare ^öne|>etena" oft

binter einanber gegeben toorben war, lafl man im *2eipjiger Sage*
blattw fotgenbe Slbfdjiebsworie; «betrübten JpevjenS Reiben wir aud
?ripjig, bat» um immer im eckten Äunjifinn fo bo$ gehalten unb rau*

men unfern ?pia§ ber frönen Helena aus ber $alb»3Mt.*
äßelpomene unb S^ialia.

*—» 3uffiiener*9iettflabt »etfftnben riefige 3tnf4t«3a^tel,

baß btt Smprefario UUman bort eintrifft unb baS erfte Soncert mit
Sarlotta *paüi am l. September flatt^ubet. —

Btiffßa(t«n.

3)a es im augenbiief , wo bie arbeiten me&r unb me^r fi<^ f)&n*

fen, unmügli^ ift, ©ef^äftd* unb $rit>at6riefe ^u beantworten, fo

Wotten bie ßinfenber unb einfeuberinneu entf^ulbigeu, wenn bie« erfi

nac^ ©t^Luß ber Serfammtung gef^ie^t.

Sonlitnftlcr^Scrfannnlunß in SÄeinmgen.

*. £ t $ o t

3)Winerftag ^ &enfc feen 2Ä. Slugvft : 1, (Sowert im ^erjogt.

§üft&eater. ßcöffn-yiig 5 U^xr. SlafaB| 6 U^r.

gtrilag $3or mittag lOl^c: ÜRanbUd^e gröffnung bezSßeu

jammtunä im ©aale be* ^oft^eater«.

geftrebe be« $>m. ^ofratl» ^cofeffot Dr.D. ÜDtat«

ba^: lieber bie ber (gnitottfelung ber muftf^en ffünfte

entgegenfle^fnben ^inberniffe.

9?ad»mittaa«: Soncert in ber ©tabtfirdje. CiBffnung

3 Ubr. Anfang 4 Übt.

MbMM 8 U^r: §efltafe(.

©cmta&enb Vormittag: Hauptprobe jum 2. Soncett,

Ätdjmitteß 4 Ul^r: Söorttag brf ^rn. Kubclf 8<fnfei|

au8 SBetün: Die 3J?ufrf att öiJbun^mitiel ber Huma-
nität.

D n u n g.

flbenbö: Soncert für ffammermuftt im £oftl>eater. Sröff^

nung 5 Ub,r. Anfang 6 Übt.

©DtttttOg Vormittag 11 Ubx: ©ef^afttic^e «milttjeilung

fflr bie Sföitgfieber beö 'Allgemeinen ©eutfdjen SWujlt»

©er ein«,

Vsl2 U^r: Vortrag be« §ra. Dr. Hbolf ©lern
au«S)reöben: ®ie®emcinfamfeit berfünftferifdjenOn-

teieffen gegenüber ber ©efeflf^aft.

Slbenb«: ?eöte8 Soncert im Hoft^eatcr. Eröffnung 61%.
Anfang 6 Ufyr.

©efeflige ßüfata men fünfte tägtic^ int ©$ief$aufe,

©ureau im ^er^ogL $oftfyeater.

SJlWttttg 81 ben b: goncert für Äammernurßf im ©abe Sie-

benfiein.



300
}~-r.r-1

Geschäftsvcrlegung.
Vom I. Juli d. J* ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 6.

Berlin, 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Sfaj. des Königs von Preuasen
1

n.

Soeben erschienen im Verlage von Bob* Forto«Hf in

Leipzig und Bind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen xu
beliehen:

, Nova^Sendung Nr. 4. 1867.

Bach, Job. Beb., Drei Stücke aus dem Magnifieat f. die Orgel über-

Owen Von Hob. Schaab.
No. 1, An*, i

1
/« Ngr.

No. *, Arie. Vi* Ngr.
No, 3. Chor. 10 Ngr.

— Arie für Alt „Erbarme dich mein Gott" mit obligater

Violine aus der Matthauspasaioo f. Violine mit Pianoiottebe-

gleituug arrangirt von Hob. Schaab. 15 Ngr.

Baumfelder, P., Öp. 163. Neue praktische Pianofortesehule (Nou-
velle Methode pour Piano. New and practieal instruction hook
for the Piano.) Mit deutschem, französischem und englischem

Text, 1 Thlr.— Op. 164« Romeo et Juliette de Ch. Gounod. :Fanta*sie

de Salon pour Piano. 17Vi Ngr.
Cramer, F., Kinderstücke f. Pianoforte, Heft 1. 12V« N8r*
Hochgemnth, E., Zwei Lieder von Marie in Dresden f. Manner-

chor. No. 1. Ständchen. No. 2. Deutscher Sang. Partitur

und Stimmen. 10 Ngr.

Xuntze, C. , Op. 137. Die Wahl. Komisches MftnnerQuartett
Partitur und Stimmen. 27 % Ngr.

Lisslo, A. ., Op. 9. Ave Maria L Sopran oder Tenorsolo mit Be-
gleitung des Pianoforte oder* Orgel, oder Streichquartett.

Clavier-Auszug und Singstimme. 15 Ngr.

Oartel, C. A., Motette. Psalm 23. „Der Herr ist mein Hirte" f.

gemischten Chor und Solo. PartHur und Stimmen, 10 Ngr,

Schtüa-Weiaa, Jos., Op. 114- Der Vorwurf. Volkslied von W.
Duncker f. vier Männerstimmen. Partitur u. Stimmen. lONgr.

Les Charmes de Salon. Troia Pikees pour Piano.

Op. 120. Lea Octaves. Galop. 12'/ 2 Ngr.

Op. 121. Les Trilles. Mazurka. 15 Ngr.

Op. 122. Les Clochettes. Polka gmiosa. 12l
/a Ngr.

— Op. 123. Sechs Gesänge. Gedichte von O. Hausmann,

tfeue Musikalien.

f. vier Männerstimmen.
No. 1. üngetäufter Wein. PartHur und Stimmen. 17% Ngr.
No. 2. Gebt mir zu trinken. Partitur und Stimmen. 10 Ngr,

No. 3. Gute Nacht ! Paititur und Stimmen. -0 Ngr.
No. 4. Mädel, Mädel , komm und küsse, Part, u. St. 10 Ngr,

No. 5. Andacht. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

No. 6 Des Zechers Kehle. Partitur und Stimmen. 17 !

/a Ngr.

Weidt, Heinr., Op. 89. Geschieden sein (Ihr Wolken, ihr ziehet)«

Gedicht von Amara Geotge f. eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. 7 l
/2 Ngr,

Op. 90, Wimerlied: Gedicht von Dr. K. f. eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. 10 Ngr,
Op, 91. Mnuskätzcben. Gedicht von HofTmann von

Fallersleben f. Soloa^uartett und M&nnerchor. Partilur und
Stimmen, 20 Ngr.

Op. 92. Zwei Gesfinge f. Sopran, AU, Tenor und Basa,

No. 1. Wohin, Gedicht von Henriette öuenheimer. Partitur

und Stimmen, 10 Ngr.
No, 2. Zigeunerleben. Gedicht v. K. Geibeh Part. u. St. 17V*Ngr,

Le R*5ve du Coeur. Melodie p. Plan, 15 Ngr.

S4r6nade mauresque p. Po. 12'/* Ngr,

VHIwiele (Hirienlied) p. Po. I2ya Ngr.
Alpncrins Frühlings - Jubel. Idylle f. Pfte.

Behr, Fr,, Op. 157.

Op, 158.

Op. 159.

Baase, K,, Op. 355.

15 Ngr. '

Op. 362. Champagner-Gaiopp f. Ffte. 10 Ngr.

NB. Die Orchesterstimmen sind in Abschrift tu beziehen.

Krause, Emil^Op. 23. 3 Lieder f. eine Singst, m. Pftebegi. No. t
nDer Mai ist auf dem WegeK . No. 2. „Was rauscht durch

alle Zweige". 4 7 l/*Ngr.
Laskowsky, J., Berceuse p. Po. 10 Ngr.

Zsrreuner, ß., Op« 45- Vivat Sehwartburg. Polka f. Pfte. löNgr,

Op. 52. Erinnerung an das ZiUerthal. Fantasie üb. d.

Lieds „Die orn'dliche Leut", gesungen v. d. Geschwistern Leo

in Fügen, f. Pfte. 15 Ngr.—~ Op. 51. An die Zither. Ciavierstück. 15 Ngr.

Op. 55. O Strasburg, Polka f. Pfte, 7 1

/* Ngr.

Gatalogue des Oeuvres Musical es de Charles Voss, netto 5 Ngr.

Leipzig, den 1. August 1867.
». II. eelmler*

Verlag von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
So eben erschienen

:

Fr, Chopin, Walzer für das Pianoforte.
Neue Ausgabe 8. compler. Elegant brochirt. Preis 1 Thlr.

Chopin'a Walzer, welche bisher complet 4 Thlr. 2 l/*Ngr-t
*

m
Heften 4 Thlr. IT 1

/** Ngr. kosteten, erscheinen hier zum ersen Male

in einer wohlfeilen und zugleich eleganten Geaamrat-Ausgabe, ia

tlem jetzt so beliebten Halbformate- So müssen diese köstlichen

Musikstücke , welche kaum ihres Glei< hen haben, sich jedem Cla-

vierspieler zu leichter Anschaffung empfehlen.

Durch alle Buch- nnd Musikalienhandlungen zu besehen*

SYMPHONIA.
HfepMe Mitte fttr Mmsi&er

und Musikfreunde.

Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben.

Der Pi ei« des Jahrganges betraft 1 Thlr. Bestellungen nehmen aus

Buch* und Musikalienhandlungen an.

Verlag von C# F# Mahnt in Leipzig.

Echt römische Darmsaiten
empfiehlt C. F* Leede in Leipzig.

$ierju eine Seitafle »on Ö< Sd)oH*& Sötjne in SWainj.



Mvm, öen 23. Kupfi 1867.

©MM**«* B*tifr**tft «tf4«tet t** fi)M|t

1 ftommt* Mit 1 «»et l%*wst- ftt« 91CUC RafUallea* m* *nrrfl-$wnHmiflen «*.

/ran* »renöef, »eraiittoürtKrter JRebactoxn — «erleget: fc. /„ JCttjjnt in Ccip^ig,

M. ftratrt In 6t ^etetfBnrg.

•rttfin $tt f in 3öri4, »afef a. 6t ©aOen.

Dniöitöff($jtgpir Bank
er.hr.djan * Wolf fn SDatWau.
*. ***fr * Ampi i& ¥$Uabeltf ta.

3«*&U: S>ie Vötifet ©ettaatfftcflimg mtfc i*te jefrate Claffe. So« «erat,
et ante. ffiOTtfetu»*) — «*rrrf,*a»«3 (9ci»ib, Wen). ~ üiriw 3nhi*j
(£afle*flef*i*te, «<tmif4tetf). - «itetattf<$e Äajetsen.

Die ITarifer TUKtaus/lcffung unö il)re

Coa

4} t r m a * n * t a r A t.

i.

(gottfefctmfl.)

Oul. Slßtbner in Seipjig. ©erfelbe fleOt einen gro*
gen fommetriföen<£oncertfIügel nebp einem ^ianino au«, ©er
glögel ip ba« einjige <Sremplar feines ®enre8 im $alape. Gr
ifl ranb t)erum mit ben Köpfen unferer großen 3J?etfler (in$otj
gefertigten) gegiert, ©$rag fibereinanber taufenbe ©aiten,
eigene patentirle SWe^anif mit «epetition. ein feiten fa)Bneö
Snprument *jon »oHenbeter @leicb>it in ollen Sagen, berbor«
ragenb jugleicb, bureb feine ausgezeichnete ©pielatt, ©roßer
pat^etifdjer 2ou, »oller ©d)me(3 unb ffraft ©a8 innere fo-
wie bae Seußere be« Onprument« ifr toon großer »otfenbung.
3n bet ©leicbbeit bc« £onee unb ber ftlangfarbe pnben wir
wenige glflget in ber gangen »uefieDnng, toetdje ibm »erglidjen
werben förinten. ©a« ^tanino befifct fap biefelben eigen-
febaften. ©ie 2Red?anifen finb oon £ermann in Hamburg
gefertigt unb loffen, wa« baö^ianino anbetrifft, in ber «rbeit
unb «ufifä^rung gu wflnfäen übrig, ©er Slfitbner'fcbe ftim-
metriföeglögel jäb,It b>r mit gu ben anSgefhUten beftenäRet.
Perü?er!en biefeö ®enre«.

(5. »ecb,pein in ©erftn. ©ie Onfirumente, meiere aus
biefer gabrif Verborgenen, jeia^nen fiä> toorgügtieb, bureb, t^ren
großartigen ©efang unb $racifion ber Spielart au». ©a8
bej^e

b.iex auf ber ,«ußflenung »eßnblia> ifl ber große (5on-
certfTflget in Oacaraubenb,ol3 unb ba« gefcb,niete ^tanino. ©er
Slögel tfl mit fa>r5g übereinanberliegenben ©aiten, 7*/s De»
taöe Umfang, ©Jecbamf mit ununterbrochener ÄuflBfung. ©a«
^ianino ip ein bretdjönge«, mit^arfen- unbgortepebalen unb
überrreujliegenben ©aiten, vergiert mit antifen ©tfriifreien.
©er »aß fteljt bem ©i«caute merflieb, naa) ; er Hingt ^ob,l unb

»jerurfacb, t Ungleich, b^eit ber Älangfarbe. gerner- finb Bon ber
©ecb,pein'fcb,en gabrif noeb, au8gepeQt: ein Soncertflflget ber»

felben Sauart al« ber Crpgenannte in SRußbaum^oIj, mit aft-

mobifeb^en ©djnifcarbeiten gejiert; ein ©tu^pgel, 7 Octa»en
mit ununterbrochenem 9)?ecb,aniömug. ©ie dnfimmente baben
^t«r ebenfalls einen großartigen Cffect gemad&t unb werben
{ebenfalls met)r ober weniger t?on ben granjofen «ptrt
werben.

<8rarb in ^ari«. ©ie große weftberflb,mte gabrit ift

toon ber beutfeben Äunp unb Onbuprie flberpgelt »orben unb
nur ber alte Auf ifl ib,r geblieben, nebfl ber alten »rt unb

SBeife ju »erferttgen.

©eutfebe SKeiper als ©treuer, C^rbar, Secb.pein unb
»roabtooob k. p»b gütigen läge« bem Srarb'f^sn $aufe
um ein ganj Sebeutenbe« toerauö. ©ie ^arifer SommifPon
b,at ben ^ianofortebaumeipern nnb bem publicum ferner bie

@enugtt)uung entjogen, bie (Erarb'fdjen dnPrumente mit ben

anberen ju öergleic^en unb bo# $au« ebenfo gut coneurrtren

ju laffen atfl alle anberen. ©efebar) biefl aus ber 8efllrd)tung,

ben Äampf niebt ju bepeb^en, ober blatte bat? (Srarb'fdje $tau«

einen SJorjug »er ben anberen unb ber $rei8toörbigung nict)t

meb^r nSt^ig? Söir fönnen eö nietjt fagen. ©a« (Somitfi ber

^3arifer SuSpeÜung b, at eorgegeben, baß bieg, fottie bie gabri«

!en »on petjeT, SBolff u. So., $. $>erg unb ©eboin, 6abaiH6.
Soll (Orgel* unb $armomum«bauer) ni(b,t meb.r nötb'tg bit-

ten, pdj einer Prüfung gu unterteilen, baß tb,r SBeltruf

begrfiHbet unb Pe aU SWeifler erPen langes ober a0e anber«
ergaben angufe^en feien. Obgleich ib^re gabrifate ba$ ©efagte

nidfc)t betoeifen, ftnb aber genannte Käufer tro^bem »om (Jen-

curs auSgefcbloffen teorben unb an ifjren dnPrumenten prangt

bie Polje Onfcb^rift ,,hors concours"! Gine b,B(bp ungereebte

foroie borbarifcb,e Serfab^rungSweife gegen alle anberen -3n-

ftrumentenbauer, welche 5D?ittel unb ®eip genug beflfcen, um
bem publicum ben wahren äßertb, ber muRfalifAen^nPruraente

beijubringen,

Srarb Ijat gwei fel)r fd)Bn gearbeitete ^ebafljarfen nebp

jwet glügeln unb jWei^ianinoS auSgePeKt. Oebermann fennt

feine auSgej ei ebnete 3Red)antf. Siner ber glögel ip braun be-

malt, mit fanbfhaften unb ©cbafb,eerben, ein b,o<bpeigentb,fim«

lieber ©cb,mud för einen glßgel , ber anbere ift ein getsBIju«

lieber. ©aS eine $ianino ip in 9KofaiI gearbeitet, ber £on
ip gut unb gebt gn$erjen. 9tux fa>eint es uns, baß biegabrit



•.**•*,*a

302

eb>r rüdroärtg at« »ortoart« f(breitet unb al« 06 ba« @«iw
be« §aufeg ba»ongefloben fei. —

$enti $erj in 'pari«. Sin fdjön ausgeführter Gob«

cextflilflet mit 8 güßen. Öieidje 33ergolbung unb fdjöne 3Ka«

Ierei. (Sin einfadjer Goncertflflgel , ein panino. Die 3nftru-

mente galten ben befannten Ruf be« ^er^fdjen Jpaufe« auf«

redjt. SDie ^ianino« finb beffer al« bie glügel

$teöel, Sotff u. £0. in $ari«. Sftebß iijierSRedjattu'

8*01 bie Seljffdje Sabril u&aj $»ei glüget unb ei» ^ianit»

ton »ebeutmtg au«. 35er 9tfeißer $le»el ift jebodj tobt unb

feine gabti! wirb iljn ewig bebauern. 3)ie« §aug fü^lt bie

Äbroefett^eit itjre« tatent»olIen unb ßnnretdjen 3>enterg.

^Jromberger u. ©obn in Sien, ^»ei feljr fdjön

ausgearbeitete unb ooHenbetednftrumente (glüget) oon großem

Sertb- ©roßer, Ijefler £on »oller ffraft unb ^oefie nebß

gonj auggejeitbneter ©pielart. $r. ^ßremberger Ijatte bie

empfangene bronzene äftebatlle ber Surö. wieber jurüctgeben

foflen, benn feine Qnftrumente finb »011 berfetben gerottrbigt

»erben, wie 83erlio$\on ben Ißarifern.

ftirfmaiin u. ©obn in Bonbon. 3nflrumente »on frfjiä-

nem Iräfttgen £on (^auptföcbjid) roa« bie gtügel anbelangt),

©teilt jroeiglügel unb ein ^ianino au« unb bat eon ber #urrj

bie ßlberne SKebaille baftir erbauen. SiberSiUen b,aben fid)

bie ^reigridjter Ijier nidjt geirrt

35ann finb nod) al« bemerfengmettlje gute gabritate

(gtügel unb ^tanino«) anjufüljren, bie au« natfjfolgenben

gabrifen b,eroorgegangen: Ana de in SWünfter. 3 roet glßfl'l/

ein$ianino »cn angenehmem Jon; bie ©pielart iß jebodj feine

befonber« gute. @b. Seßermarjer in ©erliw. @in Son-

ceriflfigef mit 3)ämpferpebat, ein fd)rägfaitigeg ^ianino.

jllewfl in SDüffeiborf. Sin glflgel, ein ^tanino. ©reit-

fopf u. spartet in £etpjig. (Sin glügel.

gerner finb wir nadjfterjenben Käufern ebren»oöe <Sr-

Warnung fdjutbig: ©djiebmaber u. ©öljne in «Stuttgart.

Seßermann u. IS», in. Steint, «bam in SefeL Dealer
in (Stuttgart, föornum in ?onbon (ßetlt einen glflgel au«,

Wo ber ©timmfiod »or ben Saßen angebracht iß). ftinatbi-

Uffein^art«. »ereg«aaf» in $efL ©erben in ©rüffel.

#omung n. SR

B

Her in (£opent)agen. Solum et in Sien,

©ringmaeb in ?onbon. Krall n. ©eibter in Sar*
fdjau.

Hu* biefer ©tattftif erfleht man fogleicb, baß 2)eutfaV

tanb unb (Snglanb am SBfltbigfien »ertreten unb baß biefe bei-

ben Staaten in jeber |jinftcbt ben ©ieg baDongetragen. Son

ben ^reigricbtern iß e8 tetber nidjt anertannt, »a« |ebocb, ein

SBeaei« unferer juerß mitgeteilten «lnncb,ten ober bie Ourp

mtbr iß. 9Ba« granfreicb unb Slmerifa in ber panoforte»

bauerei anbetrifft, fo fßnnen biefe gabrifate nur (heutigen

SEagee) in bie ffategorie jroeiter Slaffe gejäb,It tiserben.

©panien unb Italien b,aben bie aOgemeine SReinung nen

9?euem begrftnbet, baß man in icjren ®anen bie ÜRufif unb

$He«, »a« mit i^r in Serbinbnng fte^jt, nur noa> »erlernen

Tann unb baß eineSoncurrenj bieferSanber in jener ©ejiebung

al« unm3g(icb angefeben tcerben muß.

ffiir baben ber beffeten Ueberficbt roegen bie mußfalifcbe

«btbeilutig ber $arifer aBeltaugpeaung in fieben (Slaßen ab-

geheilt, meldje fmb: 1) glügel unb ^ianc«, 2) große Äircben-

orgeln, 3) Harmonium«, 4) ©treicbinßrumente, 6) S8(a«inßrU'

mente, 6) iRedjaniren unb SWaterial ber ^nßrumentbau«

funß, 7) ©cblaginßrumente, a»untalien«3)rucf unb Sertag.

2Bir »erben in unjerem CeriAt biefer Reihenfolge keu bleiben

unb baß ©emertengroertbe einer Jeben Slaffe b«»orjnb,eben

fudjen. «m @nbe unfere« ©ericbte« merben mir ebenfaD« tm

^ter ßattfinbenben Wufiffeßen unb beu preiggelrönten JUtujit»

«erlen ein 3Bort roibmen. —
3ebermann wirb, toenn aud) nur ben 3>bbilbung?n nadj,

bie gormen unb äußere Gkftalt be« ?5arifer auSfteKungS.

gebaube« fernten. ÜDie außer fie ® alerte, u>elcfc>e fi<f> riugä um

bk ganje @r3ße beg ©ebäube« auvbeb,nt, tft. befttmmt, ro^eg

3Raterial, ®ampfmaffinen, 3Bafferpumpeu, SÖagen, @e»

fdjirre, ffiifen* unb |>olj»orrat$e k. k. auf3u»eb,men. 3tmtit»

ten biefer toloffalen Oalerie, umgeben »on Üauienten con

3)auipfmafd)tnen, ftnben ftd) bie größereu fotoie Heineren £h>

cbenorgetn aufgeßeQt. Sßobeß 2ttatertal mitb unter furcbt«

barem ©eraufi ^bereitet, oon ftüb 9)corgen 10 bi« «benb

6 Ubr ertönt in biefer ©alerte ein ©inn unb ©eift tBbtfncc«

©ejifdje unb ©ebrumnte be« burd) ©ampf unb 2öafitT getrie-

benen ^aberioerfe«. inmitten biefe« Höllenlärme« unb nuc^

öon ben offenpeb,enben großen gen)lern begünfiigt, fudjen bie

Orgeln, roomögtia) jioei auf einmal, oergebtieb, ^um publicum

ju bringen. 33er Drganiß mag alle nur ejtftirenben ^ebale

loötoppetn, e« bringt ein nurunangenebme« ©ebrumme ju üb«,

tro|}bem ßd) au«gejeidjnete Orgeln auggeßeOt finbeu. Sßtfi

eine berartige Sßerfab,rung«roeife ber ÄugßeQung«coiumifftott

niröt gartj ba« Sluafeben bßben, fid) über bie 8a«ßefler luftig

ju raad>en, fo bü" e fie» »enigßen« »abrenb einer ©tunbeM«

Sage«, ober nur jmei ©tunbett in ber Socbe, ben fid) in näd)*

ßer 9iäb> befinblidjen 3)ampfmafcb,inen=?tu«fteaern »erbieten

foQen, biefelben fungtren ^u laffen. SKebrere ber 3tu«fUtI«

baben großartige Serbeßerungen unb SReubeiten in beu fünften

jRegißern aitgebtacbt, bod? tote ift e« möglieb, biefelben ju hy

urteilen, wenn ba« gen)anbtefte ©piel felbft ju o^ntuädjtig i|i

unb nidjt genug Äraft beß^t , alle ben ?arm ju fibertötten.

3>er ungeheure, immermäbrenbe 3uau>into, roeteber ferner in

biefer ©alerie b,etrfd)t, »erftiutmt bieÖnftrumente iebenäu^en«

blid unb »erbirbt fie auf eine ganj beifpießofe Art unb Seife

unb »enn bie Orgelbauer nidjt täglid? 2 bi« 3 ©tunben auf

Stimmen nnb Reinigen »erwenbeten, fo »ürben biefelben nidjt

fpietbar fein. 3)ie SWirturen fdjreien begbalb, butcb, bieftn

393itterung«einflu§, jeben «lugenblid »or unb ba ba« ^olj flert

meb,t ober aentger aufquillt, fo jifdjt ber Söinb auf eine ganj

»ernefc-mbare Seife burtb bie abgeftoßenen Regifter. %tmtt

fpretben bie pfeifen fdjledjt ober gar nidjt an , »eil unaufojfr»

lidj 3Raffen oon ©taub unb ©djmuß b,ineinfallea. 3)ie int»

merroäbrenbe gcfdjütterung ber Suft burdj bie SRaMtne« uns

ber Sittirung*t»ed)fel »erberben bie Robrroerle tägti$.
—

Unter berartigen öebingungen ßnben ftdj bie Orgeln nur $itr

auggefleUt, unb leidjt fann man fid) eine 3bee madjen, »eldjen

<£ffect biefelben b,er»orbringen muffen. Gitiren wir troffcem

bie beßen ber 3nftrumente unb »erlieren wir toeiter feine w»

nfl§en Sorte Aber bie Srt unb Seife ber^arifer Cetnmifjirt<

bte iJrufifinßrumente ju beurtb,eilen.

at» erfte unb mertb»»nfle ber Orgeln, bie tyet av6ßt$w>

fei biejenige genannt, tuetdje au« ber gabrit ber $$. $ s '

»oilU-Soll (bore concours) hervorgegangen iß unb ßdj w

ber fieinen ßirebe (in ber 5Räb.e be« ?eud)ttburml) beßnbet.

3Me gabiif,— roeldje eine« ber größten Wetßertoerfe geliefert

b,at, ba« iß bie große Orgel ber Jfird>e ©t. ©nlpice, Über we

ßcb fdjen ber berübmte Organiß $>effe au« öre«lau b.oa)|t

lobenb au«fpraa> unb fie al« bie befte anerfannte, roeldje er je

gefpielt — wollte eine große tfirdjenorgel beßelben e^tm*

im Sertbe »on 163,000 granc« au«(teüen , bie gommtllM1«

erlanbte aber ein berartige« Unternehmen nidjt unb ba'^ e

J

^la0 für ©ier* unb Seinlocale »iel nötiger. (Saoain^öoü
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ie pdf alfo tritt ben 5 ober 6 SWctern *ß(afc begnügen unb

ber Ätrcbe aufaßen, mo feie ©efudjer genötigt pnb, 50
Centimen (5{tta«©iniriüSgelb gu jaulen, ein ©erteil für $m.
Sa»aiÜ6*(£oü, meldjer verurfacbt, baß tiefe« bemimbernngs*

tofirfcige Onprument von feijt SBenigen gehört toirb, Dtefe

Orgel tyat 12 SRegiper, eigentlich 14 -— bie jmei nic^t geja^l*

teu-pnb nur SombinationSregiper. Die beiben lefctgenannten

Segiper Pnb 16fößige. Söenn man alfo no<$ eine §l8te ober

Klarinette von 8 guß baju giebt, fo &at man mit Hülfe von

»ar jmei Sttegiftern ©piel toon 24 §«6* <SS finb mit btefem

Snftruwent unb feiner 8?egiPereiuri<btung ferner nodj ganj

eigentbümiidj fdjBne Effecte, jumal mit ben fanfteren9?egipern,

in etjieten, unb mir glauben mit ju oiel ju fagen, wenn mir

bie gabrit bes Hr«. GabaiG6*(5oQ als erpe ber 2Belt bejet«*

neu» Dtefe SuSfage bepätigt fidj, menn mir bie Onprumente

ber Äirdjen von $ariS, als: ©t. ©utyice, 9?otre Dame, Sa
2Kabeteine, ©t. ©incent, ©t $aul, 9?. 5). be Sorem, $.
(SlctÜbe, Sa Srinitö unb nod> 20 $>auptfir^en ber SMtpabt
mit Orgeln btefet gabrit berfel?en pnben, metd)e aOe von un*

fdjäfcbarem SBert^e finb. 3ebeS fttegiper ift ton großem, forg*

fähig beobachtetem Ebenmaße, ferner mürben früher ju alten

Orgeln alle« ^ßfeifenmert nadj ejrperimentalifdjer SBeife biß jn

eiitergemiffen@rößegleid)gef<bnitten, fobann, um baffetbe nad>

bem£oneju rieten, nadj unb nad) Heiner unb Heiner gemalt,

unb, um bie arbeit unb taS ©timmen einigermaßen letzter ju

bemertpeUigen, mußte t?aS SDtunbpücf mebr ober meniger vet»

popft werben , biß bann enblid) nochmals ein Stimmer $anb
aujulegen unb viel SHü$r batte, bie UngteiA^eit beS SoneS

j« befeitigen, welche Srbeit aber ^i^dbft uncoDenbet blieb, menn

fie burd) einen ungebulbigen, nid)t fabigen 2Rcnfd)en ©errichtet

rvurbe. DiefeS ©erfafcren ip nad) <5ai>aillS*(5oÜ voöpänbig

befeiligtmorben, inbem berfelbe na* feiner Stfinbung bie pfei-

fen gleid) in ber verlangten ©rßße ftbneibet. Durd> bie ©o$*

rung einer neuen Deffnung in Heiner (Entfernung ber oberen

gemöbnlidjen unb in oljngef8$remDurd)f<bnitte beS DrittbeÜeS

ber Orgelpfeife mürbe ferner ber ©cbaU beteutenb verminbert

unb neue 9?egtfier baburd} erfunben, meiere jum erpen 9)tole

an ber großen Orgel ber Äirdje ©k©ufyice unter bem Tanten

$6rau(opb<w angebradjt tourben unb bon großer Sßirlung

finb, 2)ie erpe Änmenbung ber jtweiten Oeffnung ift bereite

fdjon t>ou ÜWarcuffeu u* 9?euter in Slpenrabe, fpäter öonSBal-

!er, fobann von ©a^ u. SBitte in ^oQanb toxm dabre 1848

gemalt korben, biß «nblii- (5at>aiöe*6efl biefe (grfinbung

toerbeflerte unb fie biß ju einer großen 93oOfommenbeit braute.

5Dafi 9?egiper ift aud) unter bem tarnen „$>o^lpte H be*

fannt. 9lo^ eine äWaffe anberer öerbe^erungen finb au« bie«

{er $abrit ^erbergegangen, toel^e übrigens aOen ©pedaliflen

belannt fein tnerben.

Anonyme Orgelbaugefellfdjaft (a»erllin-©(bfl$e)

^ert« unb ©rfljfel, ftellen j»ei große ftir^enorgeln im 9)ta*

f^inenraunie auö. diejenige, teeidje mir in ber belgifc^ett

Abteilung finben, ift obne 3toeifel bie befte. 5)a« ?5ebaitöerf

biefeö Snprumenteö ifi jebenfafl« mit eineä ber bepen unferer

j$t\L SDie pbere« 8?egiflet finb immer auf eine gauj unet«

traglidse *rt unb SBcife verftimmt. ©ie jtoeite Orgel ber

franjBfijdjen Äbt^eilung ift fiel« betfdjloffen unb mirb nie

ftcfoirit. .

©tolj u. ©ob n '" ^ari«. Grine Heinere flirAeuorgel

mit 26 ftegifUrn, »enteilt auf 2 Manuale ju 64 SEapen unb

einem Gebote mit 27. Die oberen SJfanuale bep^en 5)rud*,

bie unteren Sugteerf. ®ie ^ebale pnb £tutfteerfe. ®te

CanjeCen-Oeffnungen pnb auf ein fejjr gute« (patentirte«)

©^pem gegrfinbet unb lafjen alle verblutete Suft raf<4 ö*ntt8
einprSraen, ^aö9?egiermerf ift auf eine fel>r inteQigenteSeife

eingerichtet unb bietet bem ©pieler ©ort^eife, meldje er niAt
immer pnben bfirfte. $)aö Onprument ip für 22,000 granc«
üerfaufiicb. — ®ie SBirfung befjelben ip gan^ aufige^eic^net.

S^ajelle in SlüaDpn Oonne) peQt eine Heine ftir^en-

orgei mit 22 föegiperu aus. 3mei SWanuale mit 26 £apeu
unb einem flehten ^ebalfpiele. 3)a« ©pielmert ip fc5d?p ge*

fc^marfvoll in €iAen^olj*8fa^men gearbeitet Da« ©lafemer!

bepebt and jmei großen ©ebältern unb vier ©entilen, melA^
^inreiAenb erlauben, alle 9?egiper in voQer Harmonie fpieten

ju fönnen. 2)aö ©lafemerf ip burdj jmei ^anbpebale in ©e-
megung ju fegen unb baö mit feijr großer Sei^tigfeit. Der
ßffeet ip fein großer, unb öerfpridjt man p<^ bebeutenb ineljr,

als man enblid) ju ^cren befomntt.

Dann Pnb als nod? bemerfenßmerty aufjufübten: ©ebr.
DamienS in ©aiOon (<£ure); kleine Äircbenorgel— unb enb-

Ixä) eine Heinere fiir^eiiorget, jeboeb von geringerem SBerty,

meiere in bem englifeben ^uptfaale aufgepeOt unb au$ ber

gabrif ber ^. SBrtjcefon u. So. in Sonbon b^tvorgegan«

gen ip.

©on einer HeinenOrgef, met^t $t* ^ef fe aui SBien

ausgepellt, ip niebt ber SNflbe mert^ ju fprerf^en. gerner Pub

nodj Heine Orgeln von SUeyanber u. So. «nb Deboin in

$ari« ausgepellt, meiere }eboc^ ben Effect von Harmoniums
ma^en unb beSbalb in biefe Slape eingereiht merben müPen.

(gs ip £r. Sovaiflfe-SoO, meldjer bie Sbre beS ©erbien«

PeS um bie DrgelbaufunP auf ber ^arifer SluSpeßung baoon*

getragen bat. Daß ©r. Sttifl auS örüffel, fomie $)r. «ofpni

au« ^ßefaro behauptet ^aben , es gäbe feine Orgelcempoptio.

neu, ben magren SBertb ber SavailI6«SoQ'f^en dnpruntente

geltenb ju ma^en, moflen mir meiter nidjt berüdpdjtigen unb

annebmen, baß biefe SluSfage o^ne Ueberlegung gemalt mor*

ben ip unb beiben ^evren Deutfdjtanb unb feine Orgelmeiper

unbefannt fein mflffen; es ift jebotb trogbem febr traurig, ber*

artige SluSfagen fdjriftli^ vor ?lugen ju ^aben — von

Bannern, metdje als urtjjeilSfa^ig angefe^en unb ju JRat^e

gejogen merben.

hiermit ip biefer ©egenpanb eoüpänbig erf^öpft unb ba

mdjts ©emerfenSmert^eS über baS in Iparis Dargebotene me^r

anjufü^ren i% fo ge^en mir jur Abteilung ber Harmoniums
über, ©ebeutenbes pnben mir von ©evington u. ©o^jn in

Sonbon vor. Derfelbe peQt jteei grvße 9JebaI*Hwnonium8

aus, meldje ju ben bepen Onprumenten ge^äblt merben möffen.

©ie fßnnen ebeufaQ« ganj vorjflgJi^ als Soncertinprumente

angefe^en unb angemenbet merben. Der Son unb bie Sir*

fung pnb bß*P ergreifenb unb ge^en ju H^jen. 3Äei %&**

nuale unb ^ebatmerf.
* Der 9$rei« ber H^^^^^tn-Öautunp gehört jebo<b mibe*

bingt ben H£>* Sllejanber u. So. in $ari«. Die gort*

dritte, ©erbefferungen unb Grpnbungen, mef^e biefe« Hau8

gemacb^f pnb aDer Söelt befannt unb brausen mir bieS ^ier

ni4t meiter auSjufö^mt S&ie bon ibw ausgepeilten 3n-

prumente (mehrere Harmoniums, eine Heine Orgel) pnb von

ganj außerorbentlit^em SBertbe* 3m ©emußtfein bepen ^t ftd^

bieS Höu« «w* nl^t bie geringpe 9Kü^e gegeben, Äeclame jn

madjen f um »nbereß ju etreieben, a!« maS ibm bie 5ur^ jn*

erfannte. ^ebermann fö^lt (ofort ben ^oljen Sertb unb bie

©orjfige ber Snprumente beS Haufe8 »leyanber, menn man
bagegen bie, gleid> baneben ausgepellten Onprumente von De*
bain prüft, meld* von ben $reiSri<btem als bors concoari

anerlanut »orben finb. Die Hß^erfcbHMng ber Debain'fdjen
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Snftrumente mufj bem ftoufe SÜeyanber ntel>r ober weniger

Ceriufi beim publicum bringen unb ben Auf beS ftaufe«

fdjmalern. Oeber Äenner wirb aber unferer änftdjt fein unb

bie Orgeln unb Harmonium« SUeyanber*« benjenigen 2)ebain'g

uorjieljeu.

$ann ftnb nod) ju erwähnen Wla\ fon u. $amlin in

Sonbou (Salons unb Soncert^arraonhnn«), Seil $ in ßonbon,

Era^fet u. (So. in Stuttgart unb enbtid) ©4^bmaQcr
5. u. $. in ©tuttgart. Staube u. ©oljn in Jonbon fteQen

tbenfafl« brei Harmonium« aug, toeldje jebodj (einen befonbe*

ten Sertlj befujen.

Sir geben uu« nid)t bie 2Rü$e, bie (grjeugnijfe ©panien«

unb Stauen« ju erwähnen
K
um ben Je fern nidjt mutüß bie

SJeit ju rauben, ©Zweigen ijt für biefe Scmber ba« ©efie,

Söetgten fteflt ebenfaHe feine Harmonium« au«, gfranf*

reid), ©übbeutfdjtanb, 3(meri!a unb <£ng(anb finb einzig unb

allein vertreten unb jeigeu ©im fe^r wenig gortfdjritt in

biefer Jfrinjt Sefonberö ©emerfenemertljea pnben mir gar

xtid>t «or.

2)ie einjift neue örfuibung, u>elt$e gemalt »orten , ift

ein Onftrutnent bon ÜÄufiel in $ariö. <£$ ift »eber £armo-

nium nodj $Jiano. 5>er SEon wirb auf ganj befonbere Strt er«

jeugt unb iß son (>&<$(* angenehmer fanfter Süirfung. §eute

fann biefeö dnjirument at« no$ gar tein »oflenbeteö betrautet

toerben, inbem baffelbe erfl in feinem (Entfielen ift unb noety

bebeutenben öerbefferungen entgegenfie^t, £r. ÜRwflef flieht

ung siedetet früher ober fpäter ©efegen&eit, näfjer auf feine

Crfinbuug jurütfjufommen. £)aö oen und angeführte iß

$Üe«, »aß fid} $*eraerlett8»ert$e8 auf ber 2lu«j*eUung in ber

$armt>nimn*33erfertigurtg oorftnbct. ßfranfreid), (Snglanb unb

Ämexifa nehmen ben erften, 3)eutfd)Tanb nimmt ben {weiten

5Rang ein; *>on anbeten Nationen ift uidjt« au«gefteClt, ober

ba« äuögeftetlte ift nidjt er»afrnen«»ert&. Sföerttidje ftort*

fdjritte ftuD an ben auSgejkttten Harmonium« nidjt gemalt
»orten unb bie wenigen Onjkumente [äffen ben 2Öunf<$

entfielen, 2Ke§r uttb SotKommenere« 3U fe^en unb 3U Ijö*

ren.

£>ie Prüfung ber Harmonium« fanb auf biefetbe &rt unb

3B*ife, als bie ber $iano« unb glügel fiatt CieU ber $rei«*

ridjter, 81. X^omai, $. £etj unb ©djiebma^er ausgenommen,

serpanben nidjt eine einjige finnige ^armoniepaffage auf ben

3nftrumenten etltingen ju laffen unb begnügten fid> bamit,

baffelbe dou Slugen an^ufe^en unb ben fttang na(^ ber Slue-

pattung beS Harmonium« ju beurteilen« S)a« franjöfif^e

©pn^uiort „beau coup 3 belle 4me" ip ganj grflnblic^ be-

amtet roorben*

3« unferem nad)nen Seri^t »erben n>ir \xnQ mit ben

©teeid)* unb SMatihtflrumenten tefdjäftigen.

(Sube be« erften ärtitefö.

©ürrcftjonbett^

3m ©tabttbeater tarnen am 10. Buguft al« ÖaftoDifUttung btr

grau 9J8»lc-S?unbb t>om © tabttyeater ju Sre«lau unb be* Äam*

merfSuget« $»ra. Carl gßtme« bie *£u(iigen ffieiber üon ffiinbför*

jur Suffül)rung» grau Sunb^ beroiefi, baß baft^rimabonnenfa^ imxät

fit aiö gi-att giut^ ut ma^t^ft tünjHcrif^er SCB^ifie befeijt toar, inbem

fit hux§ it)tz enorme fie^lfertigteit, oerbunbeu mit au^gejei^neter

©«§ule uub fymfmtb<tif$cm !Eou ben gefangti^en S^eit fcotttetim»

in bet fflemalt M« 3^r getoanbte« bnmorijlif^es Spiet »ar Don

einer fo einne^menben Art, baß t&re Grf^einung ale rtijenb bejei^utt

©erben tann. ©ie ©timme be« beräumten gormee iß jaat at$t

mee in iljret Bltltbejeit, aber er tft immer uo^ ein ma$tt>o!ter ©Sä-

ger unb @$aufpie(er, ber überall ben großen Äünftlct: erttttnen lägt*

toa« er in ber SloOe bed gafljlaff $in(<«ngii$ bocumentirtc ©cftfttKr*

pänbig erretten Setbe Safte ungeteilten ©eifafl unb Sfterra $eo»r-

ruf. Sucb grl. Seemann ai« Suuflfer ÄnnaSteiEb erhielt ffir$re

Srie im britten Set tteftfrerbienten ä^iau«. 3)ie übrigen %cScb

tragen jntn Gelingen be« ®anjen bei. — %m 13. Suguft traten ale

©fifle $r. ©entkeim unb grau 2unb^ in ber ff3ßbm« auf. ($r<

perer berftanb bur^ Jeine ©timmmitteJ un b feine treffli^e ©^ale fo-

toie bureb fein eutft>re$enbe0 ©t>tel ba« publicum ju paden, (öbflf

i^m Sfterer ^en>orrnf ju SE^eit tt>urbe. ©out^eim'« »egabuug tiege

ntäjt blo« in ber SnegtebigteH feiner ©timme, fonbern aa^ itt einer

getoiffen ®eniotitSt ber Suffaffung uub griffe be« 9iaturett«^ tt>« er

in biefer %cQe bollfommen an beu lag legte. Sir erinnern nur an

bie ©cene, tso er bie gotbeue ftette ber ^Jriujeffin überreizt ifal SBlau

fie^t e« i^m an4 wie er fi# inuerli^ freut
r
baß er «ein gute* ©eföfift*

$en" gemalt ^at. grau£unb^i gab ja ertenneu, baß pe au^ im

ttagifdjen %ai) reufflreu tonne, toa« ba« publicum beifaOf^tnbenb

anertannte. Und) bie übrigen Stollen »aren genügenb befe^t, nament*

tic^ muß nodj b^röerge^oben toerben bie ^eiftung be« $rn. $erft(4

al« 3obann ton ©rognt mit feinem f^ßnen ©aßorgan; au^ gr(,

Sebmann a(« $rinjeffUi eubojia, koet^er ebeitfaQ« SeifaQ geäfft

tourbe. g. 2. 6fr

1. Or^efter*unbSocatconcerte.
Sßit bem nofr ju befbre^euben Äepe unjerer »^Ü&armonijfyu

fioncerte" ift unf^wer aufjurSumen. S)a« bargebotene ®ute iwr

nic^r neu, uub umgete^rt ba« fogenannte 5Reue o^ne jegti^e Sebeu-

tung. 2>it«mat lommt nur ein einjige« SJert a!« 9io»it5t ju ner*

jei^uen. S« tft Eac^ner'« britte ©uite (gmotl). 3)er teitenbe au**

fäuß biefer ffioncerte f con je^er itt$t febr rührig im ©dürfen nat^

Steuern ober übertäubt ua^ aßem bem ^ertommUc^en 9tn|4^"nß 8'

{reife Cntroitymen, gab fle^ bie*maJ einem gaitj abfouberli^en dolee

far niente in Sejug auf bie ^rogrammjufammeufiellung bin- Z\t\

unter tbren beiben »organgerinnen ftebenb, räumt Sacbner"« ffiert

ber teeren ^ö^ft bworret^teten, al« clafpW belSumbeten ©emän|)tae*

rtrafe offenfle 8a^>n. Sa« Söeit ifl iäabeümeiflennufit au^gelebtepen

@<biage«. — Snlangenb bie SBiebergabe be« »iclen CSngflbetannten,

tomtm ju bemerten, baß iene ber 8eriiöi*2Beber'fc$en #«ufforbtrung

jum Xanje^ jene be« ©$uraann'f<$en Ob. 52 (Dutoerture, ©c^erjo

unb ginafe), enbli^ ient einer ber fogenannten wengtifc^en" @v^°*
nien 3. &s&jbn'$ (®bur) ai« bie gtanjboaflen »irtuofenttürje in St-

tra^t tommen. Sagegen ifl jene ber Seetfcotocn'f^en Neunten* al*

ba« ©etplofefte, ja fogar te^nifc^ 3erfabteufte ju bejet^uen, ba« un*

jemal« »on biefer ©eite J»er entgegengetreten. Stu<$ mit ber ÄnffW*

rung be« «Sgmont" ift e« bie«mat fe$r flau bergegangen, g^n

Äatnj*^3raufe fang bie ©oti gleich me iftetbaft corceci, »ieöjW*

f(^U>ung(o«. —
Son ben 6i« jeftt no^ unbefangenen Koncerten unferer «@ ft

fellf^aft ber 3Wu fit freu übe" braute ba« legte fogenannte ^orbeutlicfre*

einige anjiebenbe Ko^itäten. 3n er per Sftei&e neune td) ^ier ein neue«

fomb$onif<$e« ©er! #Out>erture w in ßbur i>on einem ^iei tebenben

SRufitlcbrer unb Som^oniften gearteter ©teßung, $rn.$ufinatf4*<

3)a« Wert betunbet reiebe ©eiefenffeit in atter 9(rt äTtufttliteratur. S«

bejeugt überbie« Dielfa^e SRoutine im Onfccflerfafce. Sufr brfigt f4

barin eiae bei ©flbbeutf$en nur feiten anjutufienbe geinfü^ligteit in

ber Snorbnung t^ematifc^er ©egenfäße, wie in bereu (Slieberung unb

enblit^en SBieberberfS^nuug ab. £« betrf^t, mit einem ZBotte gefagt*
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ftornmungSjug im SBerte. ällerbiug« feine ©$5pfung im bunbgrei*

fenbpen 2So rtfin ue, i{l e« mebr ba«12rgebniß umfaffenber ?5ilbung.

OTein iä) begreife bie 2$eilua^m«lcfigtfit, meiere pdj in bem gän;<

It^en Xobtffeigen biefer Kofcität t>on ©riten aöer ©örerfc^aft tunb*

gegeben $at, ebenfo feJjjr, al« icb fie, auf gegenwärtigen gall angetoanbt,

lebhaft bebauere. 3P ja eine fol<be Slpaibie gegenüber atten , ttober

immer pammenben Siotoitfiten fc^on lüngft einer ber bebenfliebpen

©mnbjßge ber Stimmung unferc« Concertyubllcum«. üRau tännte

fldj leiber im Saufe *ber Seite« fäon läugP an biefe Örfefceinung ge*

ttSbnt fyabttt, iubeß tna^t ftcb biefelbe bei jebeemaligem <Sr flehten

immer f<btt>er fühlbar. ß« bürften mot 3afcre vergeben , beöor biefer

fyrSben Sent* unb SBcrfabtun g«art be« taien^aften, ober bStbpeu«

batbgebilbeteu ffioncert- unb tooüenb« Opernpublicum« gegenüber

allen ungeahnten <8rfMeinungen, ber uottpfinbige ©arauö gemalt

fein ttirb. 9lobttäteubafi ift eine n>abre Ärant&eit unferer mufifbören*

ben unb leiber jum größte« Zfyik au<b unferer mufütreibenben *B elt.

2>te SJurjei biefe« Uebel« iß Senf* unb gü^tttög^eit.

25ie jmeitc beatoürbige &ait biefe« Concerte« toar ein — gtehb*

fall« jum erpen SKate $ier geborte« - Ciwcert für jtoei S toiinen mit

ßrdfrefier (2>moll) *on ©eb* öa<b , $efcr unb j>ra<$tootl in feinen

©pifcen, ttunberottrbig jart unb feelenfcoU in feinem SRüteifage, 3>ie

Söiebergabc btefe« Äerntöerle« bur<$ bie in ifcrer 8rt fcert>orragenben

©tritt ofen, SDirecter §ellme«6erger unb burdj einen feiner begab»

teften jünger, 2). Ärancetoic, lieferte~ ttemt niJtbig — ben neuer*

Itcben «emei«, baß felbp ©übbeutfölanb« geipsoape S>arpeHertalente

Weber tsom $aufe noeb t>on ber ©djuie au« ba« erforbctlicbe 3*ug

te^nif^er unb geiziger 8leife für ©adj'pbe unb biefem äJteiper »er*

toaubte SRufit mitbringen. 3lu«nabmen ton ber Siegel, n>ie u. a.

Bifjt, 3cac$im, fiaub unb febr wenige anbere biefer fiftnfUer (Üb-

beutfäer abtnnft finben enttoeber in ber ganj eigenartigen S3et>or*

jugung be« augeftammten SBefen«, ober in bem Umflanbe ibre Grflä*

«mg, baß biefe ft denen SKeiper ibrer 8rt bur$ längere &üt ^eimif^

geteorben finb auf nörbli^ beutf^emSoben, ober in ber Sbatfatfe,

baß ficf traft angeborenen SDrangeö unb angeeigneter unit>erfeßer 4Ht-

bung, fl^ f^nett eingelebt füllen in bie Sebeneanfcbauungdarten ber

uorbbeutfeben Soitfigru^e. ©o ganj eigenartig organifute SRaturen

werben baber au^ ben SUeiflerwertcn biefer i^nen urf^rüngtic^ ab*

feüöliegenben Si^tung ebenfo aÄumfaffenb geregt, wie ben jum «tt*

gemeingute geworbenen @$ityfungen ber bi« auf einen getoiffenipunet

fo (eic^tfaßlitben fßbbeutf^en (5ta[fUer. Unter biefen Cc(jteren tommen

4paijbn unb 5Kojart bieefalt« in bie torberpen Keinen ju fteflen. 2>a*

gegen toirb in bie Söerfe Oeet(o)>en^ # @^ubert'« unb anbererau«

bem <3eifiesf<$öße biefer beiben SKeifier unmittelbar berborgegangenen

©^fungen bou Seite bc« fübbeutf^en 2Rufi!er8 im 3H(gem einen

t?ie{ ja triel bineingefiügelt unb gebeimnigt. 6* wirb allen biefen

«Betten jumeift ein ibnen ganj frembartige«f fä§ti$et, n>eltf(bmeljeln-

be«, ja lotettcfl Clement aufgebrungen. ©o auc^ in eben toortiegenbem

gafle- —
SoÜgültig erfreuenbe Xifattn ber ^erbetff^en Sapette unb beß

unter biefefbe fc^wungbafte Seitung geflettten w@mg^erein«*S^OTeß M

waren in biefem ffioncerte bieSu«[ii^rung be« orcbefiralen unb gefang*

Ü^en S(ei(e« ber Seet Rotten'j<ben ^^antafiefür Siaoier, S^ior unb

Otdbeflet", bereu ©olo^art un« $r. (Spfletu mit aßen ibm in b. »L
längjl eingebenb na^gerü^mten ©orjügen feinper r atlumfaffenber

S>ur#6iibung ju ®e^ör führte, 3^ ben ©(anjpuncten geboren an

biefer ©teile no(b bie SSiebergabe ber SJocat^öre: *@einen Sraum

linb wob" »on @<$umaun, eine ber jarteflen Xonblttt^n be« toielfei*

ttgen Sonmeifier«; aRenbel«fo^n'« ^rime(* unb i»>eier glei^ Hang*

friftber, tt>ie fKmmung«öotter S^Öre ^erbed 1

«: ^©ie Sä äff erfahrt-

(Xejt oon @(beucrlein) unb «SBo^in mit ber §reube w (bie Sorte bon

SRdnid). fie^tere« ©ebiJbe erlebte ein gleich toerbiente« da capo, al«

mir ^>erfanlief ba« lautlofe SOerabWieben be* ©cbumann'id&en fixere«

ein untBßbare« SIStbfel bleiben »irb* — <5in »eitere« ber $erbe<f*

fc^en Concerte braute in burdj&eg geifbofler SarfleKung bie Ouver-

türe ju ^O^iöeitie** mit 9t, aßagner'« ©<bluffe unb ba« jtoeite Stet»

finale au« berfeiben Oper (©oftftin grL Helene SJtaguu«), Ebö*

4)iu'« „Aodanie apianato" unb *$o(oimife" (E{a&ier-©olo gri. ©te*
p^anie Cr ab 61^), Sberubini'« *,@^tummerlieb w für grauen^or

unb Ordner, Sertioj'« ©o^ranfolo „Srennung*1 au« ben«@ommer*

näcbten- (grl. »Uguu«), cnMty 3. ^a^bn'« »bur.©vmpb<>me»
@lu<f unb fflerlioj Jaffen fl^ in laum ttufötttm, innerlicherem 2lb-

bilbe miebergeben, al« bie« ber genannten , fpSter eingebenb ju »Qrbi»

genben ©ängerin gelungen. $a« Cdopin^tbe Sonflttcf toax gleid)

llar unb gefunb, »ie fein gejeit^net. 3ßir jlnb noeb wenige Sbopin«

SarpeDer biefer martigen garbe tjorgelommen, toie biefe ^Jrefeburger

<J[a*>ierfpieterin, ©(btoägerin 5. 2aufig
T

«. —
Saß un« ber gtoeite fogenannte *auf}erorbentii$e ÜRujtltoerein«-

concertabenb" ni^t 8öc^'« „bobe Sßeffe- al« ®an$e«, fonbern nur ba«

nCredo
a unb„Benedictusw berfetben braute, t»ar ein 3JJi§griff. ©anl

©erbeil unb anberen feinem finnreid? toodfü&rten 9leformö>erIc un[erer

SRufitjupfinbe fc^on früher borarbeitenben unb gleic^jeitig mit i&ut um
ba« ©crbeifßbten eine« folgen UmWtöunge« bemilbt getoefenen ©iri»

gententatenten, loie 9iicoIai
r §ellme«berger unb ©tegmoier,

in unfer publicum febon gefübl«empf8ngli^ unb berftäubnißreif ge-

morben für ba« Kufnebmen ton Sinbrüden , »ie felbe u» a, bie „$af*

Pon«mufiteit- unb ba« .,8Bei^na^t«oratortnm- be« ©rofjmetfier«

toac^rufen. ©in fol(ber $3rertrei« batte au^ bie «bobe äKeffc" al«

Oanje« bei erfier Aufführung fc^on glei^i ^ingebenb aufgenommen.

$at ja bie 3nteHigenj unferer ©tabt u. 3. au<b bie glettbfaß« in biefe

Äategorie wn ©cböpjungen etnbejie^enbe, fett ibrem erpew Stufleben

nun fc$on mebrfad^ ^ter bargebotene „Miasa aolemma11 Seetboben'3

mit immer oa^fenbem Sutbufiaömu« begrüßt l @« ifi bie ungefc^ict*

tepe Srt, für große Serie bur# bru^püdnseife« einführen berfelben

^propaganba ma^en ju »ollen* 2ltterbing« b^ben bie jüngpen gor»

fäuiigcn Sa*'« »$t>$t SJeffe* al« ein m ber £bat brmbflütfrceife unb
in »erfebiebenen 3eitabf(bnitten entftanbene« SBert bingepeßt. Mttein

nun flebt einmal baffelbe ftbon langp at« ®anje« ba, SBarum bringt

man e« nubt in foltber ©eflalt? 2)er rubmttßrbige Sorgang «efpjig«,

»erlin« u. f. f. bätte in biefer ©ejiebung al« SRuPer bituen Joöen,

Sin »erfabren biefer Srt, n>ie man e« bier befolgt, ift ängftüdje, pro-

totnjpabtübenbe Kleinbürgereü SRocb tactlofer toar e«, neben einen fo

Ytefigeit Xorfo Seet$o»en
?
8 ^fi^ripu« am Oelberge« ju pellen, unb

bollenb« ein fo unau«gegorene«, ja — jiroei, b^^pen« brei 9iummern

abgeregnet — gerabeju fäteatbe« 23er! bem »a<b'ftben gragmente

na<bfolgen ju laffen. 3)iefer grünbtit^ fafföen ©tellung uugeaebtet,

ttar ber Stnbrud be« 8a^*f(ben gragmente« ein gewaltiger. 3n bie*

fer X{>atfacbe liegt ©porue« genug, im lommenben ffioncertia^re mit

bem Sorfübren be« galten äßeiflermerte« bertorjutreten- S^or unb

Or^eper gaben ibr ©epe« an trÄftigem ©^n?unge unb geinbeit be«

betonen« unter ^erbedT« aneifernbem Stabe, ©anj ungenligenb

©aren bie ©oli. ©er ©opran, grau ?affb*<£ornet, Ißnpetteju

biel an ber fäxtu Aufgabe. Sie S)ame jog ba« Sunpttert jum ffiir*

tuofenpüde §ernieber. ©er Jenor, $t. iB alter, buibigte fetner

alten ©emobnbeit, bem au«f<blteßenben ©enttmentalipren, in ber ibm

bie«mal anvertrauten Sßartie bi« in ba« Sußerpe Sjtrem, toirlte baber

bunbge^enb« emppnblitb pörenb* ®er ©olobaß, $r. SReinbl, gab

ni^t toiel mebr , al« ben muftfalifcben 3to^poff. ©olc^ergepatt lieferte

benn ba« gefammte ©oloterielt ben offentunbtgpen 33 eh> ei« feiner Un*

reife für bie SBiebergabe berartiger ®ebilbe. glotter ging e« feiMtser*

Panblt* im »S^ripu«" ^er. ©o oerfc^toommene 3 c '* n»"9 elt
'

bic

©eet^oten ^ier bingepellt, präuben P<b gar ni(bt »iber eine 3)arpel*

lung«roeife, an bie un« feit Öa&ren febou ba« Oebaren ber mtipen un*

ferer ©olipen genjöbnt bat. 2Ba« ip benn biefer «eetboöen'fibe „ttb«*

pu«" Unbere«, benn ein etoig toinfeinber ©cbteac^ling, eine ©eflalt.
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bienitfrt« toeniger al« einen mannhaften ttfraratter, gefc^ttjrigc bcnn

einen ©oitmenftfeu uns t>or bie ©eeie füfrrt? 2Ba« pcclt in biefem

$ier wiJrHid? wie muftlalifö tfngepettteu „©eraplr «nbere«, benn

©<$wa$p™ unb— wenn e« l?o$ lomrat — weltlicher Uebermut$ unb

eben fo geartete fiotetterie? 2m Äernigpen ip no$ $etru« gejeicbuek

«Hein felbp biefer ip me&r©türmer mtb Eräuger tm ©eüflmte, benn

im bibiif$en Serpanbt SBom £l)ore unb Or^efter, ben aud) in

»eet$oöen'« ffierfe pärtpen Seiten, gilt ba« eben betonte £ob. »He«

ba&in ©ejügliäe fcar eine gelungene fcom bepeuöeip« fccfmtrtc £$at,

glei$ e&renb für $erbed, tote für feine Serntruppen. SRi$t minber

berbtenptidj aar ba« bie SRecüatiöe unb Seien begieitenbe, bie burdj*

weg fdjwautenbeu ©efangdfolißen mSdjtig püfeenbe ffilat>ierfpiel©.ät

Kottebofcm'«. —

meint Seituitg*

Conctrtf, Seifen, «Engagement*.

*—* Qu *pÄnß ip ber <Seneral*3ntenbam ü. $ülf«n ringe*

troffen, um im Serein mit bem ScpeÜm. £auberi au« ffierlütben

SorPethmgen ber Opern #*9tomeo unb 3uüew bon ©ounob unb *33on

Carlo«- toon SJerbi beijutoo&nen. —
*_* gtt. %tt6t pe&t mit Uflman für nSdtfe« 3a$r ju (Eon*

certreifai in ämerita in Unter&anblung. SUej. SDuma* $at mit

bemfetben bereit« einen längeren ©ertrag abgesoffen. —
*_* £$eaterbirector Seid? mann toon ©erlin bepnbet fidj ge*

genttärrig in $ari«, um für feine Sfifcne bie bei ben ^artfern beliebt

geworbenen Opern „L'amour maxmequüi'', „Les deux Arlequitis*'

unb „®te ©an« bon Sairo" anjulaufcn, benn erhofft, ba& fiebern

@ef<$mad ber ©ertiner *ufagen bürften. —
*—* Offenbar birigirt gegenwärtig in 83ediu fein «^arifer

i'eben", ma« bie 3ugtraft ber Oper tjerboppelt. —
*— #

5tt. Wataiie $aenif$, $ofopernfSngerin in $re«ben,

&at einen längeren Urlaub erhalten, um heitere Eünpierifdje ©tubien

in $ari« ju wachen. —
*—* Sinton ftubinpein, gegenwärtig in $aii«, fte^t tu Un-

terbanbinng mit bem SMrector be« thatr« lyrique im ©etreff ber

Sompopttou eineä franjöfil^en Dperntejteö. —
*—* attän erwartet bie Qlntunft Offenbar« in ^3ari«, um

bie groben feiner neuen jur Sluffü&ruug tommenben Oper *SRobin{on

Srufoe* ju leiten. — 2Kit ber SBiebererüffnung ber toou 3aque« in«

geben gerufenen „Bouffes Parisiena" unb nunmehr unter Sirection

kwu 2 e f r a n c unb 2) u p o n t a t> i \ f e pctenbeit ©üfjuef njirb bie Opöra

bouffe aufgegeben unb bafür ßufljpiet unb SJaubcöifle an bie 2agee-

ürbuung tommen. ©er ©ruub biefer Smamipation liegt borin f wci£

Offenbar jefet nur große Opern f$reitt unb fie ba^er auf biefeu Com*
pimifien nic^t me^r rennen lönnen. —

*— • 3)it Unterbau blungen jttJif^en ber Petersburger Opern-
birection unb f$tl. Jiettenö in Sonbon finb jum «bf^iuffe gelom*

men. grl. Sittjen« erhalt für jwei aJlonaic 60
r
000 Rrcfc —

*- * $r. 8obeip2>irectorbe« © re« laue r ©tabtt^eater* ge-

worben unb $at axtä) bie fioncefflon jurCrtauung eine* jtoeiten Swea-

ter« für Operette, ©ingfpiel unb $Baube»ifle erhalten, wel^c« jum
1. October 1869 fertig fein foiL —

^uphfe^e, 5lufTü^rttnfltm

»opod. 3n ber berfloflenen SRufilfaifon gaben bie @tbr.
BRÜlltr ac^t Äammermupi-©i>ir6en, in toeUben au<b bi< $ianiflen

©tubemunb nnb »Umring, fotoie ein fünfter »ruber BRüHci'«

nnb anberc Äünftler unb Äünplerinnen mittuirlten. $>ux Jluffübrung

tamtn £rio«, Onartette n. f. tt>. nnb »rudjpüde ffir ©trtid?inpru*

mente mit unb o^ne ^ianoforte bon ^avbu, *eei^*ben, edjumann,
»ubinßeiu, S)ttter»borff Vtojart, 9iaffr e^ubext, »ienb«l«fc$n, ©a*

lonpficle bon ttfeopin nnb $etfer* — ©ie neu organiflrte fiäbtifc^c Sa-

pcCe unter Leitung be« 9ttujift*(EarI Müller braute in ben abou*

nementconcerten Crdjeft er werfe *>on ©eeiljot»en, SDienbeldfobn, igm.

®ad>, »ra^m*, Sac^ner, JBeber, SitoJff unbSaaner. ©otoaefSiißc ton

Mojart, ©d)u6ert u. a* (grl. ÜKurja^n au« ©c^Werin), für Sioto*

ceü oon ©Hubert unb ©ert>ai« (Sil%. SRütter), »iolinconcertbot

©po§r (»«bar au« Äiei) u. 3.—
^Jbilabelpbia* 2)te beutf^en ©efangfcereme inStmetita ftitr-

tetflürjli* ^ier bafi jetjnte jäfcrlidje ©Sngerfeft. 6« beteiligten f*
ba&ri 4000 6 äuger, worunter 1600 aflein an« SRett>bor! »aren. —

Eolberg. ©a« fünfte ©efangfep be« ©ängerbunbe« befltt*

aicrung«bejirt« €881 in luurbe feiet abgehalten. Son fämmtü^ra

©ängern würbe 8HcnfevMMn
f
C .ßfpgefang an bie fiflnflt«« aulgf

füfrrt. 3)ie ü6rigen Seipungen beflanben aM 2ieben>orträgeu ber

einieJnen «ereine au«: $ßljin, SBSiin, ©^eötlbein, ©platte, ©rrf#

fenberg, Ireptow, 3anoto
r
Selgarb unb (Solberg. —

Hrnpab t. 3>a* ibüriuger ©efangfep tourbe bier mit 6 bi« 700

©Sngern in 40 Cereinen abgehalten. —
Dneblinburg. 2)iupfb. 6 *rSb er bereitet eute größere 9nf*

fübrung »or, in toel^er ber aRenbelfifobn^e „tfobgefang* unb bet

13. ?Pfalm t?on Sifjt bie §aupitrerfe bilben. 2>ic »ereine *on «oU

berpabt unb 8!f(ber«leben Wirten mit. — .-„•*• *

£ b em n i i 2)er „eriaebitgifd)e@angerbunb* b«lt am ll.Snfi. n. f.

feine ©Sngertage ab. S^ waren bann folgenbe ffi^flfAeOrte vertreten:

«nnaberg , «rimmitftbau, Sfeemni^ Srnp^al, ftrautenberg, ©ennftÄ-

walbef «mbacb/ SJüttweiba, Wulfen, ©t. Sacob, 9leu^aufen bei ©a^H
Deberan, Wod?ii^ f ffioßwein, ©cblo^emnit}, ©eifen bet gwidau. 2)ie

®efammtia^l ber ©änger betrug circa 785. —
3 cna. 2)a« leßte (Sonccrt für gemixten (E^jor braute Compo*

«Honen *on @. »a*, Ctaubin le jemie, »ortnianfilb, ®aDn«, w«d t

^ammerfdjmibt, 2to ^agter, qjaleprina unb ©t^uraann. -

Urne nnb n«uinfhtitrtt Opern.

*_* »ßabenbli^ toirb auf bem tleinen 2^eater „PantÄMö«

parisiennea" auf bem Soulebarb be« 3taii«nö in $axi« mit aacn*

oibentli^em ßrfolg SJlojart'S ttenig getannte Ober: »S)u ©au« ben

Uairo* aufgeführt. S)a« Sweater ift bei jeter «up&rung au«t>exfanft

unb toenn man auä> einen 2be» biefe« materiellen ^Mfl««,«8»
w

Sftcugierbe be« publicum«, ein poft^ume«8Sert be« großen 2«eipet«}u

^Ören, fefeen n>iB, fo muß man bod> befennen, baß btefeOper benWPl*

t^uenbflen «Sinbrud ma$t. — ^ -.
*—* 3m «riebrid)*Si^eltn*»3:^fatet tourbe bte lotmWe Dper

in »wei «<ten »Seilte Sataüerie" toon ©upp6 jum erpen Wale ßufgf

*_ 3n ©reßben lam als neu einpubirt aB*jort'» »©^u*

fpielbirector- jur Sufjübrung burd? grau 3attaet#*taUttII»
tonie fange, grau Dtto*Ull»*leben al«2nabemmfeae u&lub, vTn -

3auner aI«©iojartunb$in.9?Sber al«©^itaueber. © er eingelegt«

breipimmige fianon SKojart'« w fiebc« Manbel, mo ip'fl »anbei? er-

rtgte einen ©eifaU«purm»— M ^ m .<u(M*_* 3n«exlin touxbe jum erpen ©atetmgnebti^SBul)^'

fiSbter Spater wSübü* in $ttei ffleien ton glotow öwfflew/tpm

SenePj für grl. S i n a 2R a V e r , bo^ fanb biefe Oper eine !ü$le w^

.L* aur geter beß ©eburt«tagc« beß öperreicbif^en8aifer«aw

18. augup tourbe in ©xaj ^$exbita w »on®axbieri al« «emgie"

aUfl *„** 3m Carltbeater in ffiien !am al« neu einpubirt Sit-

terflbori'fl ^®«etot nnb apot^eter" jur «ufiü^rung> nadjbem «ai

biefe Oper feit 40 Streit ni*t g?b»rt tattc. gerner a» neu Df fenj

bad)'« Operette »Wa$ bem S«»f«P"i*Ä* toDtt ®upp* bw wm»V
lomi^e Oper „2>ie grau SDieiperin-', ton 3ai?6 »2>a« ^an»

flCn *—• 3n Nürnberg tarn »ffiomeounb Sulie- ton@oancb

jur aÄ*^ Si*at!*en in »tclbcii gab Bw*

anlafiung »«ietiji-r
«SannbHufer« unb ^enann- mit f«^r»e

fefeung in geben, Wa« einen Parten Cefu$ jur grlge batt«. fW**
Um faub am 6. »uguft bie 299. »otPeflunfl wti c*«rt -1*

'* *Ä üu bem ©inpubiren ber Oper Hamlet" t5on «»*«

Storno« ip bereit* iu^Jari« in ber großen Oper begonnen w
9

«L* 3 tt SRün^en fam mH neuer Stusflattunfl B*|*f2
^oun^ufer* jur «nftübrung; grl, SRallinger atl ttttfa*«*i »H
ate Sönn^Sufet nnb fallet all iöotfram.—
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©pmip erfern aiim.

*—* <S« gaftirten: in Sre«(au auf bem ©aifcn^eaur
grJ. jjift&er au« fBieu at« fc^öne ©alat^ea unb fdjSne $elena mit
f$met<$elbaftem Seifaß — in grantfurt a. fflt. ffioloman©<$mib
<ild «ftoul mit großem Erfolge — in Saab grl. 2Karie u. »itj al«
8enn<$en mit grofeem ©eifatt — in JSeipaig ber wßrtembergifäe
Äammer Jänner ©ontfceimal« öleajar, fotme grau 9iö8le*Sunb&
at« Stetfa mit ftürmifäem Styptau«. —

*—
• eagagirt »urben: grl. $afn er a(8 ©efaugfo üb rette

teWettpoif am beuchen Ifceater, ebenbafetbfl $r. $ er r mann t>om
Setpjiger ©tabtt&eater at« Senorbuffo —grau S'Slrronge al« ®e-
fang«foub rette — ©r.ColU (Schüler be« tfrofeffor äßamiu«) au«
©eriin mßei^jig — grau ©c^erbart^gließ t>on Hamburg ixt

$eler«bnrg — grl. S auterb ac$ (angeben** ©ängerin) am £of*
tfcater in ©armflabt — $r. £beobor gorme« al« SUuortft am
Sweater an ber Sien — grl.Äropp (»el$e mit ber SBrihmet
Sirection in Sonflkt geriet^ unb (iu bortigen «lattern eine 3ßolemit
au«fo$t, wddje i^rca Abgang motimrte) ebenbafelbft — in $ofen $r.
©$Sfer,2;euorift öon ©tod&otm — grl. Vtatftitbe «pregUr au«
3ürid? in ftürnberg, —

&U6;ei4mutg(K, Öeför&enmfltu.

»—
* 2>er Jpofmufltalienbänbler Sari $a«liuae* ia «Bien

erhielt fflr feineu bon ibm (omponitten unb bera Äaifet fcebtcirlert

*r3nuug«marfc$ nnö) ungarti^eu JDtotioeit bie golbene SRebaitte für
Äun[t uub SBiflenftfaft« —

*—
* StJ&eimClauffenau82Jlerfteubuvg-S^werm{243abre

alt, ©djüler be« ^Jrof. @e?er tu Cerlm) ftot bei ber erßeu Suerfen*
nung be« 8Me$« beerten greife« für Sontüufller unter üier 3Kit-
betoerbern ben $rei«f ein9fcijeftipciibium oon 1000£(>lrn. auf 182Ro*
nate, erhalten. 3>ie 2ufgabe beftaub in einer a^tflinuntgen Scppet*
fuge für jwei £$3re, nad> einem gegebenen £$cma, ferner in einer
Ouberture unb in einet brautatifdjen ©cene ober Sanierte

, ju »eitler
Dr. ©tuppe bie St^tuug «Sie iodjter Sep&ta*«" geliefert patte. —*—

* $>rn. Sapellm. Otto ©effoff in Söieu ift ba« golbene
SBerbieuftlreuj mit ber Ärone toertieben ttorben. ——

* £um 2>irector be« SNufitmfHtaM in Soblen? '$ Dr* $a
fenclepet auö fcüffelborf gemäht worben, ba bev 3ttufilb> 9ßaj:
©rudj biefe Stellung aufgegeben $<xl —

*—* Jpr. Oob. $ompej^ in Cöin feierte am 26. ö. Wi. fein
"firafjigjäljriges 3ubrl5nm ali Organtp ber JSinfc ©t. Karia im «a*
$\it>[ uub SKuftflebrer unter labirei^en öemeifen ^n SJete^rung üon
©eiten feiner fefcr ^ideu ©Filter. —

*—* 3)a tie Operette *gfotte SBurf^e" bon ©upp6 KrjH^
bie bwnbertfte ©erfiettung in SSien erlebte, fo fanb p4» S)ireeUr
Sf^er beroogen, bem ^omponiften ein finnige« Snbenten an biefeö

3ubilaum ju geben, n>efck« in einer gotbeucn £a6atterr mit ber 3n-
f(5rift „3)em flotten Surften ©uppö ju feinem ?juubert|len©eburt8*
tage* beftanb. —

*—
* 2)er Äaifer Wapoleon (at bem Somp^niflen SB. äBeft*

me^er in golge ber fluna,)mc ber ©ebication beffeu famp&onifdjcr
Sid?tung ^StfioB3iapo[eon8I. auf ©L^eiena« bie grujje golbene iWe*
batfle für Äunjl unb 2Biffenf^aft üeriie^cn. —

*—* $r. 2b. Steuenborff, früher Sirigent ber bentf^en
Oper in Meiert, ip bafclbft fiaptametller ber ©tabtt^eatewapeKe ge^
»orben. —

*—* SRufitb. ©teffen8üon8ranbenburgtpna^©5rIi6 U*
rufen toorben. —

*—* |)r. ®av^^o«, $tanip, toirb 2)irector an bem jtt erri4-
tertben Conjeroatormm für äJtuftt in Öafel. —*—

* SU« Dirigent ber Sinflatabemie in Ceipjig tt)irb cht frfi.

tyttr ©filier beö ifeipjiger Sonferöatorium«, ©r. Klau« &ui 2tet>*

tanb, funguen. —
*—• 3n ®flffelborf verläßt $r. 3n(eö be ©wert fehle ©tei*

ümg al« Sonurimeifier. —
*—

* 2>er fionig öon Portugal ließ fl<$ mit ffittf €at?a{ierfn Ux
:rl. SKatbilbe ©efft ju einem 33efu<$ aumetben, ba er bei feiner

^nttefen^eit in granffurt baö I&eater nid?t befugen tonnte, um bie*

fetbe ju erlügen, i^m ewa« au« ,rgauft
w
öor^uftngen. 3^ei läge barna^

erhielt grl. ©effi (ber t'iebling be« grantfurter publicum«) eine gel»

bene, bwe ©#laugentette, toorauf fi^ ein ffliebaillon unb oben an bem
»tebattto* ckte @*ki(e »»a 8rifltnt*u befinbwi, jum $t&\*M* —

+—* eapettm. gn$3 ticn t'embcrg ifl iit g*<id>er t%eitfc^icft

na^ %xtt$ berafeifc jwtboi^ —

ftipti&i irembentiflt.

m»,*r* cä
11^ lf*tPn 3fit btte$** Seipjtg: *r. «öleph

aßüller, aKufifbtrector unb änftriei einer autorifirten ^tanoiebr
anftalt au« ^Jrag, 4sr. ffliurttbinetor görtfd) au« @lau*au. ör. Ca.
pellmeifttr ©cnfc^cl au« «remen» —

—
* S)ur^ bie Ueberflebelung be« fJrofeffor« be« »iolinfpiel*

am ©tra&burger Conjerbatorium unb erflem ®eiger« am Sfceater,
«rn. ©^)to3ber,na^ $ari«, ip beffen ©tefle am l.October crlebigt.
Bewerber erhalten «uffefttug bur^ bcnSircaor be«t£onferttatorium«f
$rn. §affelraann«, ~

_

*—
* ©ie «uffü^rung ber „föSnen Helena" t>on Offenbar in

Scipjtg bot in ben Üeipiiger blättern man^erlei Urteile bert>orgeru*
fen, 2>it «3)eutf(^e angemeine Leitung" bringt einen längeren 3uf-
\aij

t n«t(*em mir folgenbe ©teile entnehmen; „$0$ bie ^arobie unb
bie ^erfiflage allein fußen bie *@*öne Helena" ni^t aM. Sie bat,
n>ie atte SBerfe Offenbar«, auc^ einen fe^r pofitiöen 3n$alt in 2;e?t
unb V}lü[it Unb frier beginnt ba« ©ebenJlt^e feiner SRic^tung. 3)iefe
aJietobien fpotten nt^t blo«, pe haben aueb einen *erfiibwifc$en ©i-
reuentlang; e« i^t ber dmean ber3)emi-3){oube, ben fw in verfeinerter

Em-m üfcer btc Sr»e tragen. SBare e« bie milbglitycnbe baccbantifc^e
rgte, mau würbe bie önergie ber teibenf^aft in i&r 6ett>uuberu

Knneu, boc^ ju biefen Orgien flnben $$ nur einjelne aufäße; ba«
©ac^antentbum brauft gletdjjam nur im ^intergrunbe über bie

• «ü$tu. SRit attem 8ta$ttmm mu^talifcfrer unb bramatift^er ©etait*
maierei, mit einer güfle unenbti« füjjer, einf^mei^etnber Älange
wirb bagegen bie SJerbufritfreit unb Süflern^eit bargeflettt, bie mit ber
Siebe gleidtfam i&r ©piel trei6t f bie ©c^Bnbeit nit|t in ifrrer ©elbp-
frerrliflteit tennt, (onbern nur al« eine letzte ©eute be« ©enuffe«,
unb mit grenjenlofer ©lafirtfreit in einem at^em Hebt, gäfrnt unb
ia#t. ©er Spfel be« $ari« ifi gleicfrjam faul geworben unb biefen

faulen Spfet toirft unfer ^ßari« ber frönen Helena in ben ©c$oo«*
2)aö ift ein Soden unb Äiiern, ein 3ubein unb $3^nen; ba« ifl bie

äKufit einer Straten t in »uflijfung begriffenen ®efea[$aft; ba« ift

ein mufitalifc^er ^SHen-Sreugfrel, toie er jlnnbeftridenb, pnntjertßir-

renb in bem neuen Säbel an ber ©eine fretmiftf ifi. Sie Xugenb ift

eine aJJb'fre unb atteSDtyt&en finb ll'^erli^ geworben; ein piquanicr
©enuß mit etwa« haut-goüt ijtba« XfciM, ba« biefe Sieber bariirtn
mit bem feinften @«prit f mit bem <J«prif Sottaire"«, ber ja aud> eine

^JJuceDe" gebietet fcat. SJi^t bU« tei^u JDlelobien öon einf^meU
cfrelnber ©ttoait, perlenb »u SframpAgnerf^aum, f|>*ub«lH ms bei

Offenboefr mtgegett; feine Sroltttetr fin* smfcty getoorben. (Sine

töißige iWuftt, bie bon «onmot« fprüfrt f ba« ift bte neueftc ^J^afe bifi-

fer Äunfl!" —
*—

* SDie 9?a$ridH, b«& Sri. Cß»e (al« ertf e ©Sngerin für ba«
neue Sweater in Seipjig beftgnirt) au« ©armfkbt eine ?labet Wr*
fc^ludtt (jabe, frat fic^ al« unwahr &erau«gefiettt —

*—* Sine intereffante Jftottj, SHöjart betreffend ifi toor Äurjem
toieber toerSffentli^t korben, bie jtuar m^t neu, aber SJielen bod> no^
unbefannt fein bürfte» 3nt 3a&re 1782 lieg ein ßeipjiger fflürger fol-

aeiibe Srllärung in mehreren ©lattern teröffentli^en, /.Sin gewiffer

3Renf^9ianun« SKo^art, ^at fi^ erbreijlet, mein ffirama «SJelmonte

unb Conftanje" ju einem D^erntefte jn mißbraudjen* 3^ protefiire

hiermit feierli^ gegen biefen Singriff in meine ffie<$te unb behalte mir
3Settcre« »or.« C^rtfiop^ griebri^ »reöuer, Serfaffer be«

*9läuf<$c$en**. —
*—* DffM alle $artetli^teit f^etnt efl bei ber q3arifer $reie-

anextennung ni^t abgegangen ju fein, benn nac^ bem außfpru^ bon
fiunStocrflanbtgen fie^t bie ©arbemufit *ou ^art« teine«n>ege« auf

ber §ö$e ber Haftungen ber 6ficrrei4?ifc^en uub preujjif^en äHilttair*

capeUen. —
*—• £>ie neue Oper *>on © o u n o b »Siomeo unb 3ulie" bürfte

tool fc^ffierii^ auf beutf^en 4JÜ()uen gegeben werben, ba ber Verleger

ber qjartitur biefer Oper, €&ouben«üt ^ßari«, ni<^t nur eiuen über^

maßigen ^rei« forbert
r
fonbern au^ noc$ anbete uner^Jrte Sibingu»-

g«n frefli. 92a^ bem, wa« mir im Slaüierau«juge bon biefer Optr ge*

fe^en ^abeit P brausen $<fy bie Seutf$eu niqt ju grämen, towin fle

biefe Oper nic^t ru ^ören betommen. —
*—* 3n Sifena* »trb ein neue« X^eater gebaute unter ber

Seilung be« mbiefem gac^c ber Sautunft erfa^reiuu £aumeifter tiö
au« ©erlin. —
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Conservatorium der Musik zu Leipzig.
Mit Ootober d- J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Untemchtacursua, und Donnerstag den 8- October d. J„ findet

die regelmässige halbjahrige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium dar

Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am voige-

dachtenTage Vormittags 9 Uhr vor der Prtifungscommfesion im Conservatorium einzufinden*

Zur Aufnahme sind erforderlich j musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgrande überschreitende musikalische

Vorbildung,
Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine , gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten Hülfswisaen-

schaften. Der Unterricht erstreckt eich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und
Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s, w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Direc-

tions-Uebung, ^olo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im Öffentlichen Vortrage ; Geschichte und Aesthetik der Musik} italienisch«

Sprache und Deklamation) und wird ertheüt von den HH. Musik-Dix, Dr. Hauptmann , Muaik-Dir. und Organist Sichter , Capell-Ät

C. Reinecke, Dr. R. PapperÜ*, Professor Moscheies
t

Theodor Gocciu*, E. F. Werne* , Concert- M« F, David, Concert-M. R. Dreytchoek,

Emil Sogar (Violoncell), F. Hermann, B. Röntgen, Professor Grits, Dr. F. Brendel und Giovanni 2>. PotxaU.

Das Honorar für den gesammten Unterricht betrfgt jahrlich 80 Thaler, »ahlbar pränumerando in ^(thrifch611 Terminen a 20 Thlr.

su Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten j. J,

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s* w. wird von dem Directorium unentgeltlich

ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.
Leipzig, im August 1867.

Bas Dfrectorinm an Consemtorlon der Musik.

UescMftsverlepng.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berl.ia, 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr, Maj. des Königs von Preuasen.

No.2.
No.S.
No. 4.

No. 5.

9m Po|Min>
aus dem Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Bach, Joh. Beb., Clavierwerke. Mit Fingersatt und Vortragszeichen

zum Gebrauch im Conservatorium der Musik in Leipzig ver-
sehen von Carl Reinecke. Erster Band.

No. 1. 12 kleine Präludien. 12 Ngr.
15 zweistimmige Inventionen. 16 Ngr,
15 dreistimmige Inventionen. 18 Ngr.
Capriccio ttber die Abreise eines Freundes. 6 Ngr.
Die 6 kleinen (fransöaischen) Suiten. 1 Thlr. 3 Ngr.

Beethoven, I. v,, Fidelio. Oper in zwn Aufzögen. ClavieTauasug
mit Text von F. Briasler. 8. Elegant broehirt. 2 Thlr.

Concert. Op. 66, Cdur, f. Pianoforte, Violine und Vio-
loncell mit Oi ehester, bearbeitet als Trio f. Pianoforte, Violine
und Violoncell von C. Rein ecke. 3 Thlr. 20 Ngr.

David, Ferd,, Die hohe Schule des Violinspiela. Werke berühmter
Meister des 17. und 18. Jahrhunderte. Zum Gebrauch am
Conservatorium der Musik in Leipzig und zum öffentlichen
Vortrag f. Violine und Pianoforte bearbeitet und herausgegeben.

No. 7. Nardini, Sonate. D dur. 1 Thlr. 7'/a Ngr.
No. 8. Veraciiü, Sonate. K moll. 1 Thlr. 10 Ngr,

Frledenthal, L,, Drei Charakterstücke f. Pianoforte. Op. 6. 25 Ngr.
Haydn, Joa., Symphonien. Partitur. Erster Band. No. 1 bis 6.

Elegant broehirt. 3 Thlr.
endeissohn-Bartholdy, F.. Ouvertüre in Cdur f. grosses Orchester

(Trompeten-Ouvertüre), componirt im Jahre 1826. Op. 101.
No. 30 der nachgelassenen Werke. (Zweite Folge.)

Partitur. 2 Thlr7
Orchesterstimmen. 3 Thlr.
Arrangement f. daa Pianoforte xu 2 Händen. 20 Ngr.

— — — —4 Händen. 1 Thlr.

Taubert t Ernst Ed. , Vier Lieder f. eine Tenotstimm* mit Begat-

tung des Pianoforte« Op. 4. 20 Ngr.

No. 1. Schalk. Lftuten kaum die Maienglocken,

No. 2, Bitte. Neig', schöne Knospe, dich au mir.

No* 3. Die Vögel singen im Lindenbaum..

No. 4. Schlummerlied, Schlaf ein , mein Hers.
Voss , Ch. , Astorga, Op$ra de J. J. Abe r t. Grande Fantaisie d«

Concert pour Piano. Op. 801. 26 Ngr.

Zartycki, A, Grande Polonaise pour Piano avec aecompagnemetf

d'Orchesti*. Op. 7. 2 Thlr. 20 Ngr.
— ,pour Piano fceuh 1 Thlr.

Eine Clavierscfiule,
die bei aller Gründlichkeit den SchOler leicht und angenekm in die

Kunst einführt, vermindert die Arbeit des Lehrers und erhöht .die

Lust des Schülers. Dass dies bei der unter dem Titel „Clavierua-

terrichtsbriefe" herausgegebenen Clavierschule von A Hannes (Leip*

rig bei C, A. Handel) der Fall ist, beweisen mehr als 250 Aussprüche

von Kunstautoritfiten und Lehrern (Abdruck im Proepect), wwie

vorAllem die Thatsache, dassCapellmeister Gkrl Beinecke(Dinge*

der weltb etahmten Leipziger Gewsndhausconcerte) seine eigenen

Kinder nach dieser Schule unterrichten lies« und rar Veröffent-

lichung dieses im Interesse der clavierspielenden Jugend seine Ki-

laubniaa ertheüte. Damit jedoch Jeder selbst den prakti*ch«»

Werth dieser durchaus neuen Clavierschule prüfen kann, vetsendei

die Expedition der Ciavierunterrichtsbriefe in Wiesbaden das 1.«
6 Hefte mit 50 Ton»tücken nebst Prospect gegen 15 Sgr. Portnacb-

nahme als Probe an Jeden, der franco unter Kreutband seine Aare«
einsendet, und gestattet 14 Tage lang die Rücksendung gegen des-

selben Postvorschuas,

Sehr gute römische Saiten
C. A. Klemm In Leipsi* ^empfiehlt

Dratf 06« 9eo»elb GAttaaf ta eei$|ia.

/
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I ftmna«» **n I **t* Ufo «•««&. 9vtM 9teue »fMinmfn4wftt»p»fttataVn4-v
ttnfHcOf** «A **ttft**«ltfeaet» «*.

Jkite<firift littst!
8erattt»wtöd>i StrUger: C. & JCn§nt ra Cetpjig.

m. Btnurt in 6t. ^ctcttbarg,

**. «K!**^ •» IjW i» «tag. «A*36.
Drrh(»6r«IJ|iöPw Sank

Ä. Ürtmum * «rap. In Ret» gott
£ ft«r»ttt*»«4 in föfeft.

•rJwt&nff * «Mf fn fltevfflft«.

«- *45ftf * JUnbi fn WlfebCItfia.

S*k*lt: »ccetiftet«: gtftnj SROBet, So$ettgrla trab feie ©toi- irab <5<$tta*»

6«ge, & %%. Äiiebttf*, B*t greanbe bet 2>«1aajt — «mtfr«»»*
(©[*«) (B*rtfe6»tt9). - ftUtui Jritomi (Xo0t«jttf4i<$te. 8cmlft»tef). —
8Üe*arif#e liutig«.

Schriften ferittfcMfftorifdjen Orüjafts.

/t««3 «JÄfitter , fo^ngrin unö bie <8wf- nno 5d}tt>an-Sög». «Sin

©fijjenbilb auf@runb bet SBort- unb Sonbidjtung 8?. SBag-
u«'Ö. ÜHöndjen, C£^rtflian Äatfer.

„SJon SJeuem mid) erfreuenb unb ertyebenb an ©tönern
„nnb ©rogem, Ijab* i$ ju neuer ffii freuung unb firr$e&ung an»

„regen wollen." —
®ie« bet »om $erf. felbet in obigen Söorten auflgefbro«

djene nnb— glauben wir b,injufflgen ju bürfen—, fotoeit bie

äRittel bierju im SBetfe fetber liegen, and) »oOpanbig erteilte

3wedt ber »orliegenben ©djrift, bie Pd) ben froheren arbeiten

unfere« »erbienp»oHen 2öagner-©d?tiftpefler« in wfirbigPer

SBeife an bie ©eite pellt. 9bxi foldje SWSnner, nur fold)e ©e-
finnungen, nur fmfi> eine freubige, ungeteilte unb lieb et.o0e

Eingabe an bie große ©adje be« »on ffiagner ©ewoHten unb
©eleipeten IBnnen Reifen ben 2öeg ebnen, ben »orau«pd)tlid)

nod) langen unb fdjwiertgeu SBeg, ber enbltc^ ju beut ebenfo

frönen wie großen jjjltU allgetaeinper Hnerfennung ber

SBagner'fdjen Obeen unb Äunpwerfe führen mu§, einer Aner-
kennung in bem ©inne, in weldjem allein fie bem ©iditer«

(Eom&onipen felber errofinfe^t fein fann, einer HnerTennung,

bie einjig unb allein auf tiefpem unb liebeeoDfiem »erpanbnig
beruht! —

2>aß bie frühere ©e^fifPgfeit unb ?eibenfa^afilia)feit ber

gegen bie Sßagner'fdjen iöeprebungen geria>teten Angriffe in

neueper 3«t meb^r unb meb> ju f^minben beginnt, ba§ man
mtrtlt^ nii^t meb^ r gauj feiten— aud> fogar »on „Äennern"

—

feinen „lannb^äufer* unb „Öo^engrin" für »rect>t f<bßne Opern"
etflären, bag man bisweilen mit groger Sefriebigung »on bem
Öinbrurfe reben b^Brt, ben man^e Cinjefntyetten feiner ÜBerfe,

j. ö. bie groge Crjäjilung be« Sann^änfer, auf ben $3rer
gemalt b,aben, ba§ fein 2annb;5ufermarfa? unb ba8 Örautlieb

and „So^engrin« fcr)oa feit Oab>en einer gerotffen Popularität

fl<^ erfreuen, bog man nidjt aHju^fiupg meb> auf ^iberfprueb

p3ßt, menn man bie 33orjöglid)teit unb ben b^ob^en )>oetifä)en

SBertb^ ber SBagner'fd)en Sexte ^ertjor^ebt, — »er wollte nnb

fBunte ba$ 310 eö unb noa) manches anbere berartige rec^t er-

freuliaje „3eid)en ber ßeit* leugnen? — SBa« aber ip SBag»

uer unb allen benen, bie nodjbie »olle inertennung unbSür«
bigung be« feltenen ÜRanne« erleben mBebten, mit biefen »er«

einjelten nnb hn ©runbe genommen boä> nur $3<$fl fa^toä^-

lidjen „Seiten" gebient ?— SBie »tel, wie uneubli^ »iel feb^lt

nod) , bag ©agner »on ber 3Reb,tjab,l ber ©ebilbeten mirlli$

»erpanben, bog feine eminente Sebeutung für unfer gefammte«

ftunp* unb ©eipedleben aud) nur annäfcernb' richtig gefragt

unb etlannt wirb? — SÖie SBenige Pnb e«, bie in ib^m —
neben bem genialen nnb e»ocbema$enben SDtafller — au<^ ben

grogen bramatifdjen 2)ia)ter feb^en unb bewnnbern, wie

SBiele aber, bie eine äugerft erPaunte Sßiene geigen, wenn
3emanb bie Jffib]nbeit b^at

,
}u behaupten, bag feit ©oetb^e unb

©dritter für bie beutfa^e ©$aubfl^ne nid)M gefRaffen fei,

wa8 — »diu allgemein fflnpiertfdjen ©tanbbunete an« — ben

SBagner'faVn S)ramen an bie ©eite gefegt ju werben »er-

biente? — ©te SBenige giebt eß noeb, bi« auf ben heutigen

Sag, bie pdf dar barflber Pnb, bag in ben äDagner'fd)en

©djöpfungen HQed baß jur »oäenbet fd)Bnen, tflnplerifd)

lebene»oQen @rfd)einung gelommen ip, wa« in einfamer ©ei*

PeSwertpatt bie ^et»otragenbpen S)en!er unb 5Did)ter unfere«

Oab.rb,unbert8 aÜ*ma$liä) jwar , aber bepo pdjerer erprebt unb

errungen b.aben, bag in feinen Äunpwerten, wie in einem

glänjenben ©reun»nncte aUt bie b>^en ©ebanfen, att* bie er-

habenen ©eföb^le unb Sbeen jufammenptßmen nnb pd> wieber»

Pnben, bie unfer ^oH b^alB bewugt, b,alb nubewugt im tief-

innerPen bergen tragt, bie baö eigentliche $eben8element a8er

geipigen Öefrrebungen ber Steujeit bilben, — bag pe, btefe

Äunpwerle, bie §leifd> nnb ©Int geworbenen Sbeale unfere«

3abr$unbut8 pnb? —
SBoran aber liegt'« benn, bag biefe (Srfenntnig fld) noäj

immer nid)t forest ©a$n bre*en wiQ, wie tommt'« benn, bag

man auä) f)tatt «oä> auf fo oielen ©epdjtetn ein ungläubige«

8aa)eln wahrnimmt, wenn berartige »e^auetungen aufgepellt

werben? —
SWBge un« — obwol nid)t unmittelbar jur ©ad)e geb^ 3-

rig— eine etwa« nfib,er eingebt enbe ©eantwortnng btefergrage

b^ier gepattet fein. -—

ÄBir glauben einen $au»tgrtrab iener (£rfcb.einuug in bem
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Hmpanbe fu^en $u mßffen, bajj bcr SWujW — wenigpen« im

©anjen unb ©roßen — ncd> immer ntyt biejenige ©tellung

neben allen anbeut (Meten be« geipigen Eeben« eingeräumt

ttirb, bie i$r gebührt, ba§ — au<$ unter btn ©ebübeten—
no$ immer eine jiemli$ große ga^t p<$ bePnbet, bie Üjr —
aemgfienfl inuerlid) — fremb unb talt gegenttberpeljt. 2Äan

ffimmert fiefy überhaupt niefct um SRnjll, folglich aud> nic^t um
8t Sagner unb feine ©eprebungen , man begreift nidjt ben

tieftn«rn'3Bfammei4fttia bcr 3KufH mit ben anbern ÄÄnpen,

fenni nidjt tyren tiefen, getpigen ©eljalt, toetjj toeutg ober

nidjt« »on bem aerebetnben unb bit&enben ffiinfluffe, ben gerabe

fle auf §erj unb ©eip auöjuü&en oermag, folglidj begreift

man aud) nidjt, tote ein SKufUer affgemein epodjeraadjenb wir*

len, »ie er al« Reformator ber ©iijjne, be« 2)rama«, unfere«

gefammten Äunpleben« auftreten unb pd) geltenb machen

fann. —
SDodj nid)t allein btejenigen, bie ber SEonfanp fern flehen,

nein gerabe bie Sflupftrei&enbeu felber Pub e« in leiber nur ju

öielen gaffen, bie einer geredjteren unb allgemeineren Sür-
bigung 9t Sagnet'ö föenn nidjt gerabeötoeg« entgegenarbeiten,

fo bod? biefelbe aufhatten unb erzürnen. ©« ip eine nid)t

jn leugnenbe unb fd>on oft befprodjene Stbatfadje, ba§ ber

ßultuö b*r SWufit Ijeutjutage baupg ein im Ijo&en ©rabe ober*

fladjlidjer unb äußerlicher unb ba^er junaäft fe^r wenig geeig-

net tfi, um im Allgemeinen eine ©efferung bcr 3*Pänbe
uad? ber foeben bejeidjneten SRicbtung I)m frerbeijufüljren, um
imfererjftinpunb tyrenJöerttetern jene ifcnen gebßbrenbe©tet*

(ung, jene immer no$ mangelnbe allfettige Stiftung unfein*

erfenjtung tocrfc&affen ju lönnen, ©obann aber greift ber

leetcmgefü&rte Umpanb aud) in birectefter äßeife läbmenb unb

tynbernb ein, benn toobureb fönnte ein wirflidjeß
r aoffe« ©er*

panbnifi ber SB.'fcben SDlupf meljr erfdjttert »erben, al« eben

burdj jene feidjte JD&erflad)üc$leU, bie fo oft ba« ä)?uRltrei6en

nnferer Sage djarafteriptt? 2Bo Srunner unb Depen unb

©urabert obenanpe^en, toa« totff unb toa« fann man ba üon

# SBagner miffen unb berpefceu? So eine bem ©eipe be«

Somponipen entforedjenbe Huffaffuug eine« ©eetbooen'fdjen

Slbagio«, eine« ©djumann'fdjen Siebe«, eine« S^ojun'fdjen

SJotturno« ein 83udj mit freien Siegeln ip, lann man ba einen

offenen ©inn, ein empfangUdje« ©emüt$ ertoarten für bie

ebenfo grogartig er&abeuen, »ie feinen unb tiefflnntgen Inten-

tionen eines Sagner? Oft« bielme^r unter folgen Uroflan-

ben nidjt ganj natürlich, baß ftd) bie Slagen Ü6er 3Jtelobien-

lofigfeit, über ©^njuljl, ©efctjrau&tijeit, ÜÄonotonie unb
Srorfen^eit ber S.'fdjen SKupt bei jebem SBerfe, mit bem ber

Sföeifter bie 2Be(t bef^enft, üon Steuern aieber^olen, toa&renb

bae Äuge be« ©e^enben nidjt genug ju rühmen »ei§ oon bem
Äeije unb berOnnigfeit feiner -Welobienfttffe, eon ber oft ruf)*

renben (Stnfadtyeit ber Mittel, mit Denen er bie größten (Effecte

erjiett, bon bem blfi^enben (Solortt, oon bem ©lanj unb ber

Sfrifdje t bie 26er ba« ®an^e au8gegoffen, t>on bem unenbli^

feinen unb tiefen Äunftt>erfianbe f ber fi<$ au^ in ber unfebein-

barften SBenbung', in ber Meinpen mufifatiföen ^cafe offen-

bart? — SMufif, wahrer, et^tcr ©inn für fflhiflf mufj anerzo-

gen unb angebübet fein, toie ber ©inn unb bie ffimpf angti^feit

für alle« ©d)Bne, SBabre wnb ®ute überhaupt, unb fo lange

bie tnufifalifdje (Sr^ie^ung noc^ fo im Argen liegt, toie ba«

leiber ^eut^utäge bei un8 no6 ber 5*0 tp^ f« fange man im-

mer nod) fo »iel leere« unb &o$lefi SBefen unter ben 2J?uftf-

trei6enben felber antrifft, fo lange *or «flem nieftt bie gro-

ßen Sorganger Sagner'«, ber ©djBpfer unb ©egrflnber ber

„neuen »abuen", ©eet^ooen, an ber ©pi&e, in toeit allgemei-

nerer Seife, als 6iö \t%i, toirtü^ innerlich erfaßt mtb ver-

panben pnb im ©eip unb in ber Sagest, fo lange toerbeu

mir aui^ nod> auf ein ben Intentionen be« äReiper« entfpre«

<$enbe«Serpanbnt§ ber Sagner'f^enaKuPt ju toarten baben,

fo lange n>irb e« noefj immer oiele ^unberte geben and} unter

ben „mupfalif^ ©ebilbeten", bie falt unb unemppub(id) blei-

ben formen bei jenen Jonen, bei benen ba« $erj be« Set*

fWjenben aafiaacbjea möchte Dor greube unb innerem <Snt-

jflcfenl —
©o rneit nun aber audj einerfeit« bie refocmatorifd)t

Sirffam«eit unb «ebeutung 9?. SBagnet 1
« über bie ©p^äre

beß 8Eeinmupla(if4en ^inauöreidjt, fo ip bo<^ auc^ anbrerfeitS

bie öoffe unb ri^tige Sflrbigung biefer Sebeutung nicfyt bent-

bar obne ein tiefere« unb einge^enbere« SJerpanbm| ber

»/tyeniKufi!. ©ie lanfKerif^e ^erfSnli^tett Sagner'«

ip bei all* i^rer Öielfeitigfeit eine fo burdjau« ein^eitltd)»

^armonifc^e, ba§ ein mirtli^e« ffitfapen unb $etpefeen biefer

^JerfSnlic^Ieit unb i^rer Ontentionen oon alle benen niebt er-

toartet toerben barf , benen ©mpfänglidjleit unb offener ©inn

für eine fo mefentlidje ©eite berfelben a6ge$en. —
Seinen -Äugenblirf alfo fBnnen unb bürfen toir e« nnt

oer^Ien, ba§ tiefliegenbe unb beöljatb au^ ui^t leicht ju U*

feitigenbe ©^»ierigfetten einem oollen SerPanbniö, einer

richtigen Sürbigung ber fünpferifdjenöeprebuugenSagmr'S

pd^ eutgegenpeflen. Um fo freubiger b<*ben toir e« ju begrfl-

gen, um fo bantbarer e« anjuerfennen, menn Wanner oon fo

»orjüglicber ^Begabung, toon fo tücbtiger unb umfapenber ©ü-

bung, toie gr- ÜRÜUer, mit unau«gefegtem regen Sifer barw

arbeiten, Jene ^inbernipe au« bem Sege ju räumen unb beu

tiefen ©eljalt, bie flberau« ^obeÖebeutung berS.*Wen Äunp*

fc^Spfungen ben©ebi(beten ber Station ju ttarflem 89eu>ugffein

ju bringen, —
SBerf- »erfahrt in bem un« sorUegenben, jiemlid» umfang*

reiben Serfe über „fio^engrin" (e« ifyit über 600 ©eiten

gr. 8.) mit einge^jenbper ©rönbli^teit unb grßgter ©ewiffen*

Jafiigfeit. 3)ie <3<$rift jerfallt in jtoei ^auptabf^nitte, t>on

benen ber erpe lebigücb ber ffintpeljung«gefd)i<bte, narren

Öeleucbtung unb SRittijeüung berjentgen alten Sagen, Wtyfyin

unb 3>td)tungen getotbmet ip, bie mir im ÜKupfbrama bc8

neuePen So^engrin»3)i^ter8 in fxif d> oerjüngter ©ePalt oor

un« fe^en. Oener erpe ^auptabfdjmtt entbält mieberum brei

Heinere Steile; ber erpe berfelben be^anbelt bie Sage »om

^eiligen @ral, jener „^etmatb So^engtin'ö, x><m ber er fomtnt

unb ju ber er jur&cffeiert." ©Ö toirb Ijiet junädjp na^getoie*

fen, tote pc^ ber ©ralm^t^u« in feinen Uranfängen bi« in bie

^eibnifdje ^eit be« alten Reltent^um« »erfolgen la$t t unb ttic

fpater bie Elemente be« feltifdjen 3)ruibi«mu« unb be« Sbri«

Pentium« in Sin« jufammenpopen. @« merben bann bat

ältepe, biefen©toff beljanbelnbe, grßßere@ebi^t, bie ?Jerebm»

©age na$ bem toaüf^en ÜÄabinogi, ferner bie ^erctoal»

(Srjä^tung be« bretagnefdjen 5Dic^ier« E^retien t?on %xo^ti r

enblid} ber , f^Jarcit)al" be« Solfram oon Sfdjenbad) au«jug8»

toeife mitget^etlt. Steber^olt toirb barauf bingeteiefen, ba&

bie ©ralfage tyre ^öc^Pe 5lu«6ilbung bem Solfram, biefem

8teprafentanten e^t beutf^en ©eipe«, ju berbanfen i)at, baß

n>ir in feinem gelben, bem ^arcioat, ben tooüen, eckten ä)tea*

f($en, ben irrenben, tampfenben unb pegenben ju fe^en ^aben,

ber al« ^5d)pen So^n feine« ©treben« enblt^ jene« fop&are

Äleinob, ben ©ral, p^ erringt, „ben Inbegriff äffe« £ö$en

unb »leinen, ba« 3iet alle« ben ed>ten 3Kenfd>en Srpreben«*

merken/' <5« merben un« bann ferner, — »on tyrem erfteß

Urforunge an — bie ©ejie^ungen bargetegt, in benen bie
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„UEäftirnöbe be« ftrtu«" jam ©rat fleljt, unb enblidj tottb

aud) be« „jüngeren Stiturel", eine« bon Älbred)t bon ©djarf*

fenberg, bem (Epigonen 2ßo(fraui*« # »erfaßten ©ebitötefl, tu

ein$e$enbfter SBeife ßrtoa^nung getfyan. —
£)er gtoeite SE^eil bemäntelt bie (Sögen »cm ©djtoan

unb Dom ©djtoauejtritter. <£« mirb jubßrbeifl gegeigt, toie tu

bei beulfdjen unb norbiföen ©agentoelt, ja toie aud^ fdjon in

b« aMijttjotoflie be« claffif^en aitertbum« ber ©$tean d«
SBeiffagungöbogel, f

e$r oft audj „al« menfdjlieb befeelte«, $an-

berljafte« , gittltye« SBefe« Don je$er ein Liebling ber bieten*

ben $$aniafU getoftfen/' <5« toetben bann bie in tnatmi$«

fachet gorm unb ju berfdjiebenen 3^ten toa^renb ber mittel*

elterlichen Cpodje auftauebenben ©ageu bom ©tfcttanenritter

auflfüfclid) bargelegt unb befprodjeu, fo infibefonbere bie bom
§elia«, bem ©o§ne be« ffonig Driant, unb ba« bon <£onrab

bon SBflrjburg (jttette $alftc be« 13. Oa&r^unbert«) »erfaßte

nobeüenartige ßpo«. <— gafi überall Ijanbelt e« fld», bem toe*

f
entließen Onl/alte na<$, um ben bon fernem ©tranbe $er auf

bem „©d>toanenfd>iff* anlangenbett ritterlichen Äärapfer, bet

för bie bebrangteUnfdjulbmntljig eintritt, bie glficfltcfc ©efreite

al« ©attin $etmfü$rt, enbtufc aber, foeil bie ©emaljlin ba« i$r

Auferlegte „^rageberbot" berlefct, bom ©djtoane geleitet, toie*

ber bon bannen jietjn mug* — Hm ©djlufj be« Sattele fommt

bet 33erf. normal« auf ben „^arcioat" be« Solfram jurüif,

tljeitt in ber Urforadje bie am ©djlufj ber $arcibal*2)id)tung

angefügte „?o!jengrin*<£j>ifobe" mit unb jeigt, wie SÖolfrara

ber örfte getoefen, ber bie beiben urfprünglidf auger 3u fam '1

men^ang fte^enben ©agen Dorn ^eiligen ©rat unb Dom
©djtoanenritter in gciftboDer ffieife ju berhtüpfen gennigt

$ai. —
2>er b ritte S&fjeit enblicfc be« erfien $au£tabfd)nitte«

enthalt bie feljr ausführlich gehaltene, Aber 100 ©eiten in

Hnfprud) neljmenbe SKittljeitung be« eigentlichen, bon einem

\m& mtbetannten Hutor »erfaßten, gegen <£nbe be« 13. 3aljr-

tyrabert« enttfaubenen ,,2oI>engrin*l£po«",

(£rft in ber jtoeiten £alfte be« äöerfe« fommt ber Serf*

auf. ben „2o$engrin" SR. SBagner'« ju foted^eu. g^^jl
teirb un« bie ^anbümg be« 3>rama8 borgeffi^rt, unb j»ar fo

tebenbig unb anfc^aulic^, in fo fAtoungtofler, ^joetifier ©^ra^e,
in fo getreuer SBubergabe ni^t aQein ber Vorgänge, fonbern

ouÄ be8 ©eifleS, ber bie ^etrltdje 2)ic^tung burc^roe^t, ba§

f^cn biefer Sbeil beö ©uefie« hinreichen würbe, ben ©eruf unb

bie SBefäljigung be« SCerf.ö, „baö Serftanbniß, bie SBütbigung

unb fomit ben ©enug ber SB/fd)en ffunflmerfe burc^ feine

©Triften vermitteln unb er&6ijen ju Reifen", imboUftenüRaße

jn bocumentiren.— 6s folgt fobana eine pf^^ologifc^^braraa«

turgifc^e änal^fe ber oier igjau^tdjaraftere be« S)rama8, bie

md)t minber, toie ber üorige Sbf^nitt ben tjeff^auenben 33lidf

unb feinen Runfbeijianb bed Serf.« befunbet, ferner — im

nä^ften Steile — bie 2)arlegting ber bi<f)tetifdKa.$bft$t u»b

3been, einmal in ©ejug auf ba8 bon 2B. getooflte SJiuft&ramu.

Oberhaupt, fobann auc^ fpecieü in ©etreff „go^engrinö", enb*

Ü«fc — im bierten Steile be« jttetten ^an ptabfQuitte« —
eine Sefpre^ung ber Sö/f^en SRufü im „Soijengrui". 5Der

SBerf. »eip ^ier junaAft barauf bin, bag ba« gegenfeitigeSer»

^attntg beiber ©(^»efterfünpe— ^oejle unb äHufif — inner*

^alb brfr ©.'f^en ßunf^Bpfung lebiglic^ auf iljrer,. in bet^Jer-

fSnli^feitbe« ©i^tercomponiften gleidrfam »erfSr^erten, nn*
trennbaren ©in^eit unb^Mfammengcbßrigfeif beruhe.

wÄein fucceffiber, ein fimultanet ©^3pfung«|iroce§ ift e«, ben

i£« ©^ontaneität ftoflfü^rt"; — ^ierau« folgert et bntra —
fl?i»i§ feljr richtig — bie inne« Kotbmenbighit bet bon 8L

gegebenen bramatif$-mufttalif4en$ortn überhaupt unb

feiner— fo oft berfannten, fo oft bergeWi^ gefugten — Wlt*
lobte inSbefoubere. Hm ©^lug be« S^eilt« »erben no$ ttt

berebter unb e^t raufikHfd}bur$toäratet©|>radK bie reiben,

©cene fflr@cene fid) barbietenben ©^Sn^eitrn berSo^engrüi*

SRttflt ber Steige b. ^ bem ©ange ber ^anblung na^ borge-

fü$rt— ©er nun folgenbe, fünfte Sfretl bringt— mittag*
ner^« eigenen, bem „SJortoort" ac, entnommenen, ^errlM^e«

fiBorien — bie (gntfte^nng«gef^i^te be« „Soljengrm", bie in-

nern, au6 bem ©ntmirfelungögange feine« ©^S^fer« unmittet

bar Ije rborgegangenen SR otibe, burd) welche festerer jurSa^l
gerabe biefe« Stoffe« ^ingebrängt toiurbe* 2)ie @ro|artig!ett

unb Siefe ber 3£agner'f$en Seitaufc^auusg tritt un« Ijier m
tebenbigen unb ergreifenben S^gen entgegen, unb f aft mB^te
man för unmoglid} galten, b^g nidjt jeber gebilbete 8efa fl^f

umoiberfteljtid} angezogen unb gefeffelt fohlte bon ber güffe

be« ©eipe«, bie au« btefen SWitt^eilungen un« entgegen*

flra^lt. —
On einem rüdblidenben unb jnfammenfaffenben©^Iug*

»ort nimmt bann ber $erf. Hbf^ieb bom fiefer.

—

«. «Ij. ^rifbit3fd). 5flr 5rennbe ber «onfiuuft. ?eipjig 1867,

SÄerfeburger. 229. 22 1
/* ©gr.

3)er8f. ftellt ftc^ in feinem SSormort auf einen fo befrei*

benen ©tanbpunet, er fagt in bemfelben, bag „fi^ bie folgen-

ben anfpru^«lofenHrtifel, bereu meijle juetft in ber „(Enterbe"

geflanben, auf Anregung beö Verleger« \\tt no^ einmal in ber

Hoffnung Ijerbormagen, au^ außerhalb beö 9eferlreife« jener

3eitfd>rtft freunblic^e Aufnahme ju finben
1
', bag e« jebenfaH«

bet Rritif gejiemt, au^ i^ren ©tanb!punct entfpre^enb ju mö«

bipeiren, um bie bon tym getoünf^te freunbli^e Hu^ia^me

mBglid?ft menig ju beeinträ^tigetu SBir nehmen ba^er gern

©elegen^eit, getankten ©Wartungen unb tiebtoferen Urt^eU

len bon born^erein burc^ genauere Hbgrenjung be« Cefer*

Ireifefl biefe« ©n^eö borjubeugen. SBer namli<^ mit unferet

ftunft fotool, al« beren Literatur unb ©efdjidjte genauer

bertraut ip, toirb wenig ober fafi gar nidjt«- ^ene« obtr in

neuer Söeife Hnregenbe« barin flnben, ja er toirb btelfa^ bie

SSa^rne^mung ma^en, bag ber Sf., obgleich fi(^ berfelbe et*

fid)tü<^ fe^r eifrig unb n>arm mit feinem ©egenflanbe befdjaf-

tigt, fotoie biet gelefen unb gehört ^at, bo^ in feinen Hn«,

fdjauungen noc^ nidjt immer auf ber £ölje ber ©egenfcatt

befinbet, bag berfelbe, $u feljr augerj)alb ber regen ©ttBmung

berfelben bepnbli^, ni^t ©elegen^eit gehabt $at, feinen @e-

fi^t«Irei« in folgern ©rabe $u ertteitem, um im^ntereffe ber*

boQtommnenben SBeiterbaue« ber flfunp SSJert^boÖe« ju brin*

gen, befonber« aber, um ni#t fleüentoeife nodj inlritif^enobet

biftorif^en Srabitionen ju pagniren, »eldje fi<fc in golge ber

grtoeiterung ber gegenwärtigen gorfAungen unb Hnf^annn*

gen nidjt me^r al« fti^^alttg ergeben. Dennoch, glauben tttr,

!8nnen ttir e« i^m nnb un« fafi gänjlicb erf^aren, biefelben itt

biefer Sßejie^ung ja rectificiten , »eil fi$ anbrerfeitß ni<^t*

etgentlidj Serfebrte«, (Sonfunbirenbee in benfelben borfinbet,

fonbern ba«3Berf$en au<^ in feiner je^igen Raffung ganj»o^U

geeignet ift, folgen ?efern eine anregenbe Secture ju bieten,

toetdje, bi«ber no^ ganj auger^alb ^ö|eren fünfHerifaen 8er-

U$xi btfinblid), noc^ gän^lid) abgefdjnitten bon aOer betreffen*

ben Siteratur, ba« »erlangen tragen, fi* überhaupt borlftufig

ettoa« »ärmer unb reger in bie ©ac^e ^ineinjuleben» ©ol<te»

©ere^tern ber Jtnnfl glauben toir ba« 8Berld>en al« ein ui$t
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bloS fcfibfd) unterljattenbeS
,
fonbern audj lebenbig anregenbeS

itttb intereffante Sluffdjlüffe frietentoeö trofc be« o6en Urgirteu

nnbebentüd} empfehlen ju fönnen*

SBer SJieleS bringt, wirb Gebern etwa« bringen r bie«

flitbet audj auf biefe Sammlung bon Urttfeln fe^r berfdjie-

benen SnfcattS tljettweife Äuweubnng. 2)en Zeigen eröffnet

ein ©ebidjt auf Sriebridj ©djneiber, meines, obgleich warm
empfunben unb nidjt oljne poetifdjenOdjwung, bodjwolju fe^r

beu ©tempel beS@elegenl)eit*gebid)te« trägt, um ein für einen

allgemeineren SeferfreiS befiimmteö SÖerf entforedjenb eiuju-

feiten. Sludj baö als Eitelöiguette beigegebene Portrait ©dju-

Jert'S toirb 9tfand|en im erften augenblidf »or bem &uffd>net-

ben beS ©uc^eö <$u bem irrigen ©tauben verleiten, baffelbe

Raubte burd>meg con biefetn Slutor
;
jenes Portrait Ijätte baljer

©ieOeidjt €>. 138 eine paffenbere ©teile gefunben, mit welcher

eine ausgebeutet biogra^ifc^'fritif^e ©tijje ©djubert'S be-

ginnt Stußerbem enthält baS 23u* folgenbe ^uffafce „3"nt
©ebädjtni§ gelif WenbeiSf^n-öart^olb^S 11

, „$>i$ter unb

ßomponiften", „SDaS Requiem t>on ÜKojart", „S5er protejian*

tifc^e (S^orai", „®at «olfSlieb", einen berbinbenben £eyt ju

SWenbelsfoljn'S *2tntigone*9Kufit unb „©rofauien oon ber Act»

$en £ifcbe". Set bem Prüfet ober äKenbelSfoljn madjen w*
ben Sefer nur barauf aufmertfam, ba§ ber S5f. gleidj mandjem
anbeten 33iograpljen (u* 91. ©.22) in ben geiler berfaQt, fei-

nen gelben ju fubjeetta in ben Fimmel ju ergeben, wäbrenb
wir fonft ben Stbfdjmtt, ben er äßenbelsfon'S „culturljiftori-

f<$er ©ebeutung" wibmet, nur billigen fönnen. 9inx ©djabe,

bag manches aQ$u SDetaittine juweilen ben (Einbrndabfcbmäcfyt,

an beffen ©teile SebeutenbereS weniger flü<btig ljatte berührt

»erben fönnen* 3)er Stuffafc „$id)ter unb (Somponiften" ent-

halt parallelen jwifd?en8a$ unb Slopflocf, 2effing unb ©lutf,

£a^fcn unb #an$ ©adjs, fowie 9D?o$art unb ©cet^e. SDian-

djeS ift in benfelben ganj flberrafdjenb treffeub, anbererfeits

öermabrt fieb ber 3Jf. felbfl entfliehen Dagegen, als £abe er

ganj congruente parallelen anfjufteHeu beifügen »ollen, unb
in biefem ©inne möge boljer and) ber Sefer baS ©anje als

mefcr im allgemeinen jum 9?ad>benfen anregend tynneljmen.

©e$r jugefogt Ijaben und bei ber parallele jwifdjen ©ad) nnb
filopftod fofgenbe ©teilen : „SBa« ju aOer 3eit «eibe ber 2ftenge

unjugänglid) ma^te, ba8 ifi bie $)ö^e t&re« gluge«, ttQs
giebt im beut[d>en ÜDidjter^aiit (ber Sf. nennt aud? bie Jon*
fßnftler ßftS)ic^ter) gar mantberlei ©eoögel, SRa^tigaüen unb
Serdjen, hinten unb 2)roffe(n, ©(fteru unb Äaben, ^u gefd)»eU
gen bet ©perlinge, fiufufö unb Ü^uä; bie Sbler aber »ablen

flä) xi)ttn £>crß auf ^immel^c^en Reifen unb nehmen i^ren

ghig 6i8 in unabfe^bare gernen, bi« ju bem©lra^lenangefi^t
ber $imme($f3mgin, ber ©onne. Söer, ber nidjt ?lbferf^n>in*

gen unb Sbleraugen l)at, moOte es n>agen, i^nen bis bafein ju

folgen?" unb ferner über ©adj'fdje S^oratftgurationen: „Ss
erföeint uns auf ben erfien ©lirf ba« ©an^c toie ein bunte«

©ewebe »iafürlic^ burc^einanber gemixter gaben, aber bet

genauerer öetradjtung jeigt fi<^ bie feinjle unb forgfatttgfte

2)ur^fil^rung ber einjelnen Stimmen, bie $3$fie ©eintägig*
leit unb Orbnung. Unb ma8 ba8 SBunberbarfle i}i, toer fi^

betn Ciubtud fol^er 9Huflt ^ingiebt, ber »irb au<i in biefem

bnnten ©e»ebe f^einbar äugerltdjet SJerflanbeScom-
binatienen ben SuSbrurf »armfler Öegeiperung unb tiefjler

Qnnigfeit finben," (Sine 9nf<^anung, mit ber ber $f. noib

äiemtid» mit gac^gele^rte unb WRufxUt auffaHenb bef^ämt,
gür bie gebiegenpen Suffä^e galten toir bie übet ben

ff^oral unb ba« «olWieb. ^ier bewegt fld> ber ©f., äugen-
f^einli^ ein uiiffenföaftU4 gewiegter $abagog (3)irector bet

^ö^eren£B^terfd)uIeju$alberfiabO# auf feinem fl^erpenler»

ratn, nämtic^ bem ber ^oefle. %ue gleichem ©runbe töanen

wir „9Kannergefangbereinen unb Siebertafetn, bie (roiebetUf,

fogt) über bem wertylofeu £anb ber ©egenraart ernpe
f gebie-

gene2ÄuflIju treiben unb gu üben triebt berlernt unb bergeffen

$aben", bie Bearbeitung beS SCeyteS ber 2lntigone angelegenU

li<$ em^fe^len. 3)ie „©rbfamen bon ber Steigen Ztfäft" enb*

li^ enthalten eine jiemlid) bunte 3ufammetubür feiung öon 77

Äeußerungeu unb SKtttljeilungen b^rborragenberer $erf3nli^-

feiten über SDlufit unb ^oefie,.n>elcbe, waren fle einigermaßen

na(§ i^rem anhalte georbnet, {ebenfalls no^ wertvoller fem

nnb ben unleugbaren @ammeljlei[j beS Sf. in ein uod^ ungtei^

gflnftigercS Sid^t fleHen würben, —
^ermann 3°Pff'

Sien.

L OrdjefUr* unb ©ocalcoucertc.

(gottfcsunS')

Cin $erbed btelfa^ ebenbürtiger Seulergeip großer fvm^^ontf^ec

Or^epermaffeu ip — wie f<bon oft bewerft — $rof. $eiß(er. ixt

unter feinem gü^rerfötlbe tagenbe *Dr$eflerbemn" ^at fiäf {eil mti*

nem legten Scripte no^ jwei ÜUaf bernebmen (äffen. Vereine biefer

«benbe braute als $Ro»ität ttor allem SRenbelSfobn*« Ou»etture \ix

^armoniemujit (Dp. 24), für ganjeö Or^efter eingerichtet t?on bem

eben genannten Sereinebirigeuten. 2)aran \§l&% fieb S^o^iiffl <&a»

bierconcert in €molI (grLgi^tner als ©oliftin), ©Hubert'« £»i#

f^euact(äbur)auS^8tofamunbe^, eine @opran»arie (com))onhtl761)

t»on $affe, enbli^ eine ber fogenannteu engtif^en ©pni^onien

3. $a^bn's (»bur). 2)cr lefete bießiä^rige Or^efieröereinö* Storni

eröffnete mit ber Ouoenure ju ©lud*« «SUcefle", lieg biefer ein [^
tfM>nifcbc* Siolinconcert (@bnr) bon 6eb. »a$, biefem aJiojartö

Cbur-Soncert für*5lat3ier unb Drcbcfter folgen unb {c^loß mit 8eet(o-

ben ?
S beinahe boQpänbig gebrauter SHupt -ju »$rometbtu6 M

. S)a«

{»eißlcr'fcbe Snangement ber Ouvertüre äRenbelSfobn'S ift ein jc^r

gelungener Slöurf, glei^ jeuguißgebenb für or^efhrafen «ra^, »ie

gemfum, SaSSJert jelbfl tfl bom anfange bi« gum ©bluffe trafen-

SKa^e. Einige bübf^e r allein eben au 4 ui^t neue mobutatorifc^t

äBtnbungen abgeregnet, tfißt baS ffier I leer nnb t&% Cbo^in'S Eon*

cert würbe feitens ber $ianifiin te^uifc^ flüffig^ aber matt betont Sic

%xxt bon ^affe ip ein grünbli^ anttquirtes Ätangjeug, eine lang*

gejftedU Äette nic^tsfagenber SSeUSmen unb ®er}iemngen* 9u^ ^'«

ffi^rt {i$ ber geipige (Sewinn b^PcnS auf einiges mobutatortfö

^tquante jurfid. $r(. Äraiiß warb ibrer aufgäbe im ©innegeift*

lofer Correctbeit geregt- SDer ©^uWrt'fd^e äwif^enact ip ein wftxtt

3Üwel ftü jarter unb feinfinniger güblung unb ©eflaltuug. ©a« aufl

einem ©treif^ruarteUe beS SBeiperS (Smoff) wn frü^erber bdanate

SRittelfa^tbema wirb bierinSkrbiubung mit einem {weiten, in gtß mofl

ßcbeuben Örunbgebaulen , tbeils barürt, tbeilS fbmpboniftb *&*$&

hattet, — SDaS Stolinconcert ©cb. «a^S ip wieber ein ©tili ttoffen

SSenfilbenlebenS* fternig, ja gewaltig in feinem Anfang*- nnb 641ufj*

fafte, jeelenbott, ewig Weiölig in feinem getragenen SRittelfafce, pellt

bieftS Sioltnconcert, ober beffer: biefe ©ijmpbonie m^ ebtigater flkijH

Wie baS SKeipe biefe« trogen, ein Konbrama obneSBorte »or Sie

©inne nnb bie ©eele bin. —
©oweit ber eigentliche nnb btjiebnngsweife 9tobit5teupoff biefer

ftomerte. SJie man fiebt, baef m§ bie OruMinma beS fefron boa



TT.

313

frityer&er ©etaunteu pnnfcoH $eifjen. <8ine flouj befonber« banlen«-

töcrt^c 2$at $eif?ter>« toar bie ffiieberbelebuug ber $errlt<$en Duoer-

ttrre ©tu<f« unb ber in ben meiflen fc&eiten uo# fcfcnmngträftigen

Knpt *eet$oben*«. ©fimmtiitfe Or<beperleipungen jeigttn befeuer*

tat ©inn unb tern^afte« Durchfielen, n>ie SSerpe&eu ber Aufgabe aW
©rüge« unb ©anje«. Jludj mandjet feine Ceionuug«iug toarb merl*

bar* Uebet$au*>t bertritt $eifjler'« ©enoffenföaft, im Sunbe mit

Jener §erbecf«, fo re$t eigentlich ben ©mnbfa$ bes 8Hanu* unb

©<§toungböften, toetdj Sefcterer toiebcr feine SBurje! in jenem affjeit

gemäßen Giern cnte Allgemeiner ober baimonifdjer 2)ur<$6ilbung frat.

©er ^icr cttoa feine änfprüc&t auf feine, falonfä&ige 9Ut«glSttung all-

ittbo^ [Pannen feollte, ber toürbe bem fäon oft ertönten ©runbge-

banten nnb jj$toti brt fceißter'föen Dr^cPemrein« fötoer bertennen

nnb feine Eeipungen gtct$ oon fcorn&ertin in ein föiefe« 2i$t ßetfen.

Uebrigeus famen im eben abgelaufenen <Sonctrt}abre fetbp naefc btefer

©rite bin erfreuenbe &t\tyn rüftigen gortf<J>rittefl ju Sage- Da«
Piano nnb Crescendo btefer (Kapelle, ß6er&aui»t bie ganje tfrtttyreti

Bortrage« $at, früheren Öeipnngen entgegengehalten, ni$t teenig an

©#liff gewonnen. 83alb bärfte geißlet'« Dr<$eper unter ben »trtuo-

fen tiefer bepimmten Stiftung einen ganj getoidjtigen spiog eumeb*

tuen, ftut toottt man $infünftig ein f^ärfere« Slugenmert ber ©tim»

mungSrein&eh, namentlich im »la«orc&eper, juttenben. Der Saie

nimmt gar oft für falföe 3ntonation, n>a« »eher 3Wi^W ip, benn ni<$t

genflgenb forgfältige« ^fammenjlimmen aller 3n(irumentc, toet$e

leibtge, aber unerlägli^e Ärfeeit ntt^t erp, toie fcier üblidj , im legten

Bngenblicfe bei fyatb ober ganj tollem, fonbern bei leerem ©aale co r-

june^men n?are. —
Unfer ßonferbatorium gab im Soncertia&re 1866 — 67 jtoei

?ebenö$ei(§cn na<b orctyeftralem ©eficbtspuncje betrachtet, Daß etfle

biefer £8gUng«<oncerte eröffnete mit 8eel§ooen*« Duoerture Dp. 124.

Dtr 33flling 9t t ebel fpielte bterauf, oon bem au« Sehern unb ©$11*

lern ber Hnfialt gebilbeten Drdjefier begleitet, BBojarrt Claoierconcert

in 6moII. Daran reifte pc^ ©pobr'8 ©efangfeem t»m 3»gling

»rob«!t au«gcfübrt. ©$lie&[i<$ mürbe eine eben fertig getriebene

S^ra^^onie §. ^>. ^erjogenberg^, eine« Sünger« ber ©effoff'f^en

5i>m|>ofition«c(affe, aufgeführt, —
$)aS jtoeite Sonfert?atoriJlen*ttoncert b. 3. ^ub an mit ber <Sg*

mont*Ouüerture, »orauf fi. SB. ©e&er** C«bur-eia»icr*Or^efter-

eencert folgte, 2>iefed feiten gehörte Wut tcutbe von ber ©djaierin

giL Confiantia JKaver gefielt, gr. ©c^uberf« t>ier^5nbige

gttioQ*!p$aniafte, or^eprirt t>on Dr, g. t>* ©onnleit^ner, unb Coli*

mann'« iüngfle ©^m^onie (Sbur) lommen at« »eitere Seipungen

be« gefammten Sögtingeorc^ePer« bei biefem fflnlaRe no$ in fc^lieg*

liefen Setra^t, — *
3)em jungen Otc^eper lann man bnr^weg ^«arf^arfe ^Jrädpon,

tenli^e tt>ie geipige %Mt unb Sebenäfrif^e, fotoie muperfcaft feine

©ur^ffidrung aßen SetaÜ^ lurj: aßeiperf^aft^ ©eip unb forgfi^pe

»Übung in tiefen ©orten aflumfaffenbem ©inne juertennen. SRan
fonntc P4 nur fe&enb ber ffia^r^eit überreben, ©tfüter bor p^ ju ^a-

6en. 2>er ©efammteinbrndt aller ^ier bargelegten Seipungeu war ber

bt» in aller »tttfp^t Sottenbeten. 3ugenb im ©inne föroungbcCper

3Ranne»!raft # »irtnoptSt im geipsottflen ©etflanbe war ba« bejeitf*

nenbe SRerlmal biefer Dr^epera uff ityrungeiu ©ie bitrfen in jeber

«rt al« Xi>ben für fogenannt gef^uitc unb bur^ «nfe^en unb «lter

bepbeglaubigte fiabeHen gelten, «n frt^em ©iege ^at Sirector ©eil*
meeberger1

« geiptoOer unb feinftt^iger ©irigentenblicf gtei^ gro-

ßen Slnt^eil, tote ba« ISngp erprobte ©ef^ict ber biefer «npa« no^
ft^eitet oorpe^enben JJe^rfrfifte. —

$ianip «iebel ip in jebem «nbetra^te ein ganierSBann nnb
babei ein ÄnnPjauger bott fiifäer Peben«traft

r
ein fertiger nnb mit

icber Stipung immer boöfommener SBerbenber. ~
Sei. SRaVcr, fotoie Hiebet, ein S^gling ber 3>a$t*\$tn Slaöier-

fc^ute, »tretnt f^on ießt glüdlt^ unb gef^idt 3>e^nbar!eit be« »n»

f^lag« unb ber ©efarnrntte^ni! mit einer bon getoobnter grauenfpiel*

arfc fern abliegenber JHar^ett nnb geinfüfrltgteit. 8u^ ibr pe^t r aifo

fortfa&renb, eine in beper ©ebeutung erfolgrei^e Bulunft bebor. —
Sonf^öner, femiger unb glanjbotter, al« nac^ »rt unbSJetfe

Srobötj'« r läßt p^ ©Hr'fl ^©efangMcene^ Taum fielen. Wut*
»ttrbig ip anfämmtli^enÖeigenfbielernber^ellmeöberger'f^enSiaffe

f^on feit3a^ren bie ÄBafanefcmung eine« ungemein bollen, juaßen
tn8gli$en 9u8brucl6arten gefügigen Zone«, tofibrenb $eHmes6erger

felbp, unbefc^abet aßer t^m fonft eigenen ^o^en »ünplerporjilge, unter

allen Sßirtuofen iüngpen ©atum« entf^ieben über bie unergtebigpe

lontraft oerfügt unb fo re^t eigen ili^ ber fceiblitfce Sirtnofe in

SRSnnergeflatt feigen barf. Ktte C^re inbeß $elIme8berger
,

« Se$r#

unb ©irigentengabe! Sie SBiener »38gnng«cüncerte* pe^en in äffet

«i^tung $o$ über ben »^ttyarmoniföen", S)a« ^effmeaberger, bem
ffiarpeller oonÄunptoerten, tpiebem einfügen Dirigenten f^mb^oniWer
Äoncertr, beren Suöfil^rung fertigen ÄünplermSnnern obliegt, com
Urfpmngc an^aftenbe toquette, geledte, über SCenßerti^teiten gar oft

ben SoDge^alt be* ©arjupellenben auö bem «uge laffenben unb i^n

itt »injige I^eile unb J^eil^en jerfafernbe SBefen fc^t fi$, 4»ellme«*

berger, ben Dirigenten ber öenferbateriftenconcerte, uaä) welchen ©eU
ten feine« fcier^er bejftgli^en S3irlen« immer in ba9 Suge faffenb, in

fein entf^ieben anertennen«n>ert^e« ©egentbeil um. $ter Pe$t ber

öollgewiegte Sßanii unb Sßäbagogf oor uns, SBoQe er ber Snpalt re^t

lange gema^rt bleiben! —
©ie ©^mp^onie be» jungen fcerjogenberg ip ftoff- unb geip*

retd), urtoü^pg, mannhaft. Die 2Ba^e betnnbet eine in ber (Snt-

toicfelung be9 Detail gemanbte, botb jur ©tunbe no^ oft übtz bae

rechte SHa^ber Sänge nnb ©reite ^inau6f$iefjenbe $anb. 3n biefem

Sffierle läge ©toffe« genug für jto«i ober gar brei ä^nü^er %tt 8(u<$

bie ©c^anbiung be« Dr^eper«;, fo geifl^oll unb routinirt in Bietern

(ginjelnen, fünbigt bur^ manche« 3«d ict. 3c^ mS^te bie» oorne^m*

lid) auf bie ben SJledjbläfew bier jugen>iefene 5Rofle bejiefcen, ©erfelbe

SKangel an Dcfonomie trifft bie gleichfalls in jebem 3«ge pnnige unb

fe^r gensanbte fogenannte 8r&eit, fo in biefem SBerfc niebergelegt ip.

©er fc^on fein fi9efie« an ^armonif^-contrapunetif^em fiifnnen im
fogenannten erpen ©a^eile eines Opus falber Strt oerpufft, bem

erübrigt bann nur Söenigeö, unb felbp in biefer geringen Ausbeute

ungleich SHattere« für ben na<$ altem ^ertommen jum boffen Entfal-

ten ber ©elefrrt^ett gefetjlic^ eingeräumten, Ja borbeftimmten foge*

nannten ©utd&fÜbrung*tbeiL ©Hubert nnb ©$umann f^einen ben

Jungen Compont'Pcn oome^mtidf 6mrtftu&t ju ^aben. SKan fann i^n

aber, toenn billig benlenb, feinen «a^treter biefer Seiben SSeifier

nennen. Sielme^r lenktet au« bem ganjeu ©erte eine Äraft, toel^e

mit jtemli^ entf^iebenem SSiffen unb ©illen buvä) bie gefammte »ou

»ect^ooen an^ebenbe neuere Äammermnpt • Literatur ^inbur^gegan-

gen ip. —
SoUmann*« nenePe ©^mpbonie betunbet fdjon in iljrergor-

mengebrungen^eit ben Ifingp reifen SSeiper. 3eber ©atj barin Hingt

frifö, boö nnb gefunb, unb ift au« entern ®rje geprägt. (SnegteS

$at^o« ip bie ©runbfarbe be« Serie«. Die ungarif^e 9?ationalmeife,

al« allgemeiner £^pu«, nid^t cttoa at« f^eci^f^eSrf^e'mung aufgefaßt

ge^t, einem rotten gaben glei^ f burt^ ba« ©auje. Kn balb ^armo-

nif4 balb r^t^miW, balb melobif^, balb polw&öttSinjelntöönera *l*

ba« genannte SJerl beinahe reifer not^ bebaut, al« bie bon fruberer

betannte «olfmann'f^e Dmett-Sb^*^ Öfc {* W xt > j f*
au*

biefe jtoeite ftjmp^onif^e Arbeit jüngp in ^edenaP'* »erläge erfi^ie-

ncn. Q« toirb p^ ba^er Gelegenheit flnben, auf biefelbe einge^enber

)urücfjn{ommen. —
©osnleit^tfer ^at bie toatyfrft ^rfitbtige gmett-^antafle

©Hubert'« mit glflrfti^er, gef^iefter, i« geipooBer^anbinprumentirt.

Kur ^ie unb ba, in«befonbere in ben fngirten ©teilen be6€$lufta6e«.
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frfitte er foatfaraer mit bem 8le<frgebl8fe betfofrren bfirfen. ©oitfer

Ifaraty Port bcn Haren, freöen ©ebanfeiu unb gormengaug fo mattier

©teile, unb' wiberflrebt au$ bem frocfrpatfretiftfren Sfraratter be« eben

bemerften Fugato, ba« foicfrergepait in einen freroifcfr »trtegcrifdjen

^onfafc unberetfrtigter SBeife umgefUßt wirb. —
Sa« gewtffermaßen autfr in biefe Äetfre fiebrige, obtool ftccng ge-

nommen nit^t eigentlich ftm^froniftfre, (onbern in bie Äategorie foge-

nanntet §ausmufl( einjubejiefrenbe SBofrltfrfitigleit«c<mcert für ben

!Penflön«fonb ber ^rofefforeu be« friepgen <Sonjert>atorinm« bratfrte,

nefrfl bem töflpänbigeu ©e^tette 93ectVotoeu
p

«, ben erpeu ©afc eine«

al« Srmfrpttct frhtterlafienen ©treidftnartette« ((£ meß) unb bie biet-

frSnbigen a«bmv23ariationen granj @$ubert'« ( eublicfr eine Äeifre

©cfrumamt'fdjet Siebet, gefangen mm grt. $eleneättagnu«, einer

©Hüterin ©todfraufen'«. —
©Hubert

1

« au« bem 3afrrel820 flammenber %ox\o toSre be«

fiuägepalten« in frcfrem ©rabe wertfr geWefen. ®« Pnben ptfr bartn

Wafrrfrafte ©ebanfenpcrlen afcpersuartig jerpreat. Süßein bem San*

gen fefrlt otflanifc^cr S3au nnb äußere äbrunbung. ©oltfre arbeit war

in ben feltenpen gfißen ©Hubert'« ©a#e. Sa« $ettmeflbergebe
Duartett— als »iotonteBip fungirte Übrigen« bie«mal , an «übet

1
«

©teile, qjtof. ©cfrlefinger — frat p$ um ba« wirluug«t>oße ©et»

tenbmadjen biefer Stnjelnfreiten uicfrt wenig becbieui gemalt. —
gafl wörtlidfr Safielbe ift über bte tietfränbigen »ariattonen bef*

felben SHeiper« ju fagen. GiKjehre-s #odrt>oeiif<fre, geine, Suftige, ja

fogar lunfltoott (gearbeitete, pefrt bicfrt neben ©ewiJfrnücfrem, glüdj-

tigem, ja faft gebanteulo« #ingepfrriebeuem. Sen $$. Sadj« unb

©Renner fomntt grüubti<fre« , fleßenweife aucfr gcft^tnadttofle« S9e*

tonen ber «fraraftertpifcfren ©teilen biefe« ~fo Diel mir belannt — ba«

erpe 3Kal Sffentiitfr bargcfteUtcn D^>u« na^jurüfrmen. —
gt!. Helene äflagnnö »erfügt übet wenig ergiebige«, weil toe-

ber umfangre'rtfre«, no<fr tutenfto fräftige« Organ. @ie ip ein 2)tejjö*

fopran mittlerer, wo nid^t nodfr tiieberer SRangPufe. Sa« an ifrrent

©efange geffelnbe ip febigthfr [bie ttefberpäcbnißboße, feine, teufdfre

«rt, traft bereu tfe ba« SÖort unb ben £<m gteüfr #apif$ JK«* *>ie

innerlich wafrt unb »arm frerau«jugepalten weiß, unb na^ biefer ©eile

frin gar mantfre ber Sinb bernjanbte 3üge ber «uffaffung unb ©ie*

berga&e auficeift, %xU SWagnu« ift , na^ »eifern @eflcbt«|mncte im-

mer behaut, ganj entfc^ieben ein bea^tenötDert^eö beclamatorii^e«

Saieiit. ©urc$ bie« ßefttere lüußte biefe un« bisher neue ffirf^einung

einen ganj eigenen '3a"ter auf aße $3ret ju üben* ©tünbe ibt an*

geflammte«, wie i&t in ber Schale erworbene« ©ingenfönnen auf giet*

c^er ©tufe, bann wi're ifcrer ÄünfHerjntunft ein glänjenbe« $oxt>\tQp

ju ließen. Statin ber ffofafe iß ni^t rein. @r ^at etwa« Unfreie«,

©efrreßte«. €»«1« unb ©a'umeu flnb bei %vU SWaguu« bie ben Ion
junäd?ft »ermtttelnben Organe, ©etragener ©efang tjl i^r eigenfte«,

aber juglei^ i^r aße anbeten Setonungöarten flreng au.ej^ließenbe«

gelb. Unb felbfl in biefem »ereile be&errföt bie Äünßlerin nur ba«

rü#g*mmge, teine«weg« aber ba« teibenj^aftU^-erregte $atbo«. 2Bd

immer i&r biefe« al« toom 3)i^tet nnb Som^oniflen borgejeicfaetet

I^u« entgegentritt, ba fü^lt fid> grL SRagnu«, traft angeborener;

Cigenart unb traft i^re« ®^ulbübung«gange«
f gebrängt, baffelbe in

bie oben ffym nä^er 6ejei^nete ©fcfcäre nmjufießen. Saß bur^ ein

folc&e« »erfahren grelle Srrtpmer ju Sage tcmmen , begebt P* öon

felbfl. 2Kan ne^me benn grl. SWagnufl in bem i^m jugeteiefeneu engen

Äreifc al« eine anjie^enbe unb na^a6mung«^ürbige ©^ecialitit ^inl

einer »an» nt<$t «ae«! 2)ie fcieflge 3ournalifli{ ^ätte bie« be^erjigm

unb i$ren önt^nflafimu« für grL SJiagnu« um einige ©rabe niebem
flimmen follea* —

Älcine Stituttg*

SaaesxiEßchidik.

€onftttt$ ftrifcn, CngaamtnU»

*— * grau ^offmann* 3Kajieranow«ta, eine toetlenbet«

ÜAtoraturfSngerin, mehrere 3a^re ßieblina be« {»obtif^en $nbticnm«

in ÄBftxfc&au unb Semberg, geben tt im $erbft 2)eutfc^lanb ju befugen*

$iefe XfinfUerin bat mit Sotliebe flet« beutfc^e Ännfl ju bertretes

gefugt* —
*—* Tübingen» 3n einem frier flattgefunbenen fioncerte ber

»üiebertafel* erregten bie ©olotorträge be«£enorifien granj Säget
bcn ber Stuttgarter ©ofbfifrne großen öntbufia«i*m*- —

JBXvMfzfit, ^Inffu prangen«

© alj b ur g. Sei ber flattgefnnbenen ^ufammentanft be« *«U
fer« föapoleou unb be« »aifer« toonOeperrei^ (jatten bie aBitgliekr

be« anoiartt^eum« im Sweater bei berüuPbtung t>on $alm'««ffiilb*

jener* bie mufitalifcfre 8ln«füIIung ber Bteif<$enacte übernommen, Sei

bem eintritt ber 3Kajeftäten (tieften fie „Partant pour Ia Syrie" unb

aJ« Sntreacte ©tfide »on SPIoiart unb gr. ©Hubert. —
S8nig«berg, 9ttbm ber f<§on Wngp 6eftefreuben »aRnptalu

f^en &tabetniew mnrbe §ier ber #*9ieue ©efangberein'/ gegrfiubet,t»el»

(fter übenaf^enbe »efultate lieferte. Unter 8eitung be« SÄnfltb.

fiamma tarnen brei Concerte f^neß fchtferehtanber ju@tanbe, nxl^
ußexp befriebigten ; im erflen: SRenbelSfobn'« ä^tpimmtger $ialm

a capeUa, ^änbel« .;$aüe{uia", aRojatt'gSJitoertimentoin 3p, gittert

# *PPtngften
w unb ©abe'« neuepe« SBert «Sie Äreujfafrrer-. ©a«

jweite Soncert brobucirte gcmif^te CfrBre bon $aufrtmann, SRenbel«*

fo^n , SRojart, ©djumann unb SBoIfftiieber bon »rafrm». Sa« brtttt

(Soncert braute §abbn*« „©djStfuug* jum S3ePen ber ^ationftt

3nbalibenpiftung in ber »urgttr^e* Saß biefe SEonföötfmig ctoig

f(^8n bleiben wirb, betoie« au^ bie frier überfüllte flirre. $r, ©ab*
bat

fr
au« »erlin fang ben »abfrael unb «bam mit SDieiperf^aft, grt

$att«»fr ei »t ben ©abrief. Sie übrigen Solopartien fangen befrie*

bigenb Silettanten* Sa« Ordfreper war ebenfaß« lobenswertfr.

SBürjburg. Sie friePge fr 2iebertafel" feierte türjü^ ifrrfßuf''

nnbiwanjigjafrrige« ©tiftnng«fep. Sin größeren Sßerten famen jur

«nflüfrrung : VtenbeMfofrn^ -gepgefang an bie Äfinflte*# »Ott %tü
»Sa« bentfcfre Cieb M

, tien granj Ca^ner 6iege«aefarig au« Ä(ob*

pocTfi ^$ermann«f^la^t-' unb ton SKüßer (weldjer aflüfler?) btt

24. ^}falm. -
JUPod. Sie ©ingalabemie unter i'ettung uon Koba gab

jwei Soncerte, worin $änber« *t3uba« SRaccabfiu«*', SWenbelöfofrn*«

„atfralia" unb ©abe"« wffiomala w toorgefüfrrt würben. Sie #atfett*

Partie füfrrte $r, *C5ni^ öon Berlin au«. — 3n einem eigenen Son-

certe be« $w. t. Soba tarn ©lud'« „Slcepe* mit frieftgen unb frem*

ben ©olipen jur Hufflifrning. grau Äinbler (frilfrerDtemfättgerin)

war bie ^Jerle be« 9i6enb«. — Ser »flieberfranj" bracfrte »m*'*
»grttfrjöf«fage

w u«b bie *2ßüpe #
toon gel. Satoib. —

jttene uni nrueinpuSirie Optttu

*—* Sie *f?iebe«brobe ober ber S3we »>on ©alamanec" wh
D. O. 83 a^ würbe inaug«burg mit bnnfrgreifenbem Stfolganf-

gefttfrrt.
—

*_ SWeberbeert »Sfritanerin* gelangte türjtid) in $er*

mannpabt jur erPen «uffüfrtung. Sie Stifipattung war giSnjetib.

grl. ^olatfcfrel al« ©elica erntete großen SBeifaß, bo<$ erfridten

au^ Subwig al« 9Jelu«co unb Clement at« S5<rtco «wl««.—
*—* $om 1. ©ebtember an pefren im Hamburger ©tabt*

tfreater folgenbe D^ernneuigleiten in äu«pifrt: #>9iomeo unb 3nüe
#

toon ©onnob, ^»itieta** toon 9t, ffiflrfl, «Ser piegenbe $ofl Silber
-

&on SBagnet, »Ser aHastenban*« »on Suber, „S>te Selagemng wn

Sorintfr" bon »ofpni, ^Butbantfre" teon ©eber. 9ieue Obetettni:

^^arifer Seben", «©roßfrerjogin wn öetoipein-, w Sa?)bni« w
Sfrloe", »Senebi^unb ?Jari«", f&nmtlitfr toon DffenBa*, *Sie Seife

naifr Cfrina" toon «affin. —
«Dpmtperfunaiitn.

*_• «ngagirt würben: in Obeffa grl. ©tef. 8ber-

frortau« *Pari« — inUlm 4>r, 6b. 3aW bon *re«bnrg — am
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2$oiiatbeater in Hamburg gri. SRaimot (Naumann), @$ültrin
beft Sresbner Sönfer&atenums , mit glatthobelt SJebinguagen auf

»irr Safere* —
©ic Sirectiou be« $am6urgtr ©tabttbeater« , toetöe mit

jren X$or|teHungen ben 1* September beginnt, öerBffemli^t f olgettben

[onalb«panb für bic Oper: $r. ißrettmaijr, Sa^eQmcißcr ; $r.
riebrt$, 3Kujtfbirector ; bie$$,S«berer, Ud 0, 8arb, XenBre;
tooboba unb Aap«, 2enorfeuffo«; granoftfr, *'*>?< gaßben*

bet, Sofft, ©tfiffbenler, «SffeiÄfibfamunb !8oibt t 99an?-

tottipm; bieJStt ©c&neiber, fcarrtt, ©ebrtnger, 3elined,
aSefcborf, ffiaüba^ unb Bland, ©opranfängerumen; btt grl.

giftet, ©tafei&euer, «ubafcb, ©oubretten; bic gri. <£ou#ä,
Dfem, ©djumann unb gtau3ottmair, äfteijofeprane, —

•

©er Xenerifl Matfebaur (öS bleibenb tu SMündjen engagirt

»erben, n>a« nod> bon btt äuftimmung be« ÄSntg« abfängt, ber bic-

fen Äünßler ju ^3rcu btrfcinbett mar. —
grL ©tifHuger feat einen Antrag bon bet Opernbirection *Sa

©cala* in 9JUüanb erhalten, um inttä#fler©aifönal«$rtmabonna

in ben Opern „$ erCutanum", in »ftobert ber Seufel* al« Alice unb
als Salcntinc in ben „Hugenotten* aufjutreten. Sine beftimmte 3n*
fege tonnte gri. Qeiftingcr md?t geben, ba fie nodj auf langete B"t
gebunbeu i|t —

3ltt*in4tttmgttt, Hefärterongns.

•—• @anj fürjfidj braute bte Seipjiger *SKobejeitung" ba«
too$ (getroffene qßottraifc m ©ta$l(tt<$ nebft einer Keinen $iograp&te
toen Souife $auffe in SJeipiig, toel^c betanntlu$ at« ^taniftin

SjeetSoben'ftfe unb 6<$umann'f<$e $ianoforten>er{e in geiflöctterSBetfe

auöjufü&ren »erjie&t. —
*—* 9ia<bttäglicb erfährt man, baß bet 5fterrei#if<$e VHlüau*

capeflmeifier, teeret mit ftinem ttorp« in $ari« roar, ba« Segtone*

treujni^t ermatten feabe. SBit nun ein ^reiäricöter ertiärt, ifl biete

Ungere<btigteit ni$t bet franjöfi[c$en Regierung, fonbern bet Sperret-

iftifdjtu Sterbe juröafi ju legen, totldje gegen fciefeDtbenSöertei&uug

proteflirte, ba EapeUmeifler Zimmermann nut ben Efjatattet eine«

unterofflcier« befäße; bte Offkiere, roettbe bieWititaircorp« begleite*

ten, tourben bagegen becotirt. ©anj$an«ijtfi&« btefengall inbignirt,

btnn offenbar ift bo# äimmermann nt<$t al« Unterofficiet , fon-

bern al« äRufitbitector na$ $ari« getommen unb man &at bo# nur
ben Äünftlet beeotireit wollen, — ©leitfwol aber tat ber öflerret^if<§e

Äaifer biefem ffia^ellmeifter einen Orben (n>ie beteitö mitgeteilt) öer»

tiefen. —
*—* ©er annfllb. Rranj «Bebet in ffiöin ift bom Sönig »on

©elgica in golge feiner CerbienRe um ben ©efang jum bitter be«

2w))clborbcn« ernannt Sorben. —

&0ft£»f3Ile.

*—* SJdt «ariem JlarBen: am H. b*2B.augnp ©^enf feie,

»affifl unb Keprafentant bet tiefflen Saßbartien ~ $r, b. ®or^,
JÖbernttenbant btr tatferl. Sweater in @t, 5ßttere6urg, —

Citfrarifdjr mtb muflhalifd)t tlomVattxt.

*—* Kati ©cnb er «Raufen — ber 8efetc au« ?llt-ffltimar—
fyxt ein muRtalifc^'l^rif^e« Srama in fünf Abteilungen ^SHa^o^

meb Ht* getrieben, totlc^e« al«äßanufctipt für Componifle« gebmdt
nmrbe. loitlilnfller, tcel^e bte« Libretto tennen lernen wouenuub
P^ beranlaßt finben, baffetbe in 2ßuflt $u fe&en, erhalten auf Sertan*
äcn ein <S$em#ar bon btt 2Buri'a(ien<8trlag«^anblung £.§.8.ftÜ&n
vi SBtimar. ~

«—• «U« btm aRenbeföfo^n'fc^tn 9tac^lag erf^ien tllnlitf bei

»witfeff unb Partei in Cetyjig eine Ouberture Q$> 101 (na^et 6e*

gei^ntt eine Irom^etemOuberlure, componitt im 3a^rt 1826) in

{Pariitttr, ©limmen unb im £tabietau«iug j»ei* unb bier^Snbig. —
*^* 5Ra^j!en« erf^ehtt bei S^ubert^ it. Som». in Seidig unb

«ewjor! ba« berühmte ©eptett in Smofl bon 3- 5R- Rummel in

einer nentn Ausgabt bon gr, 8iht Siftt ^at nSmli^ bieSccom-
pagnement JleUcn für ba« ©oloftiel eingeri^Eet, fo baß biefe« fflert

nnn auc^ "o^ne Begleitung gezielt toerben lann. gilt Stutogra^en*
lieb^aber bürfte ba« SRanufcrfct große« 3ntereffe ^aben. 3n bem in

ÄBten gebrudten Öjemplare finb lauter eiujelne 9lotenbtätter etn^e-»

f^äben, auf melden tfifjtbte Xenbetungen für ben @olo(pieler notirt

^at. SoaiSim » äff &at nun biefe« SRanufcri^t fanber co^irt, bamit
e« jum ©ttq taugli<$ mürbe. 3n biefer Qti>)>ic erbtidt man ^ie nnb
ba bie rebtbirenbe 4»anb Silit'«. —

leidiger Aemöenlipe.

*—* 3n ber it^ttn Seit befugten Seipjig: $r. ©eifrij,
CapeUmeifler au« 28tt>enberg, §r. 23 to, S^ntünpier au« ^Jrag, ©r»
S3aronufi, 2e^rer be« ^Jianoforte|piel« an« Sonbon, $r. ©ader,
O^ernfSnger eu« ©eflau, ©r. Äirulf, Sonfünfller au«%tfltania—

*—* ©ieäJiufifalien^anblung öranbeön, ©ufonrin $ati«

frat bie ipattitur ber O^er »ftobmfon Srufoe- bon Dffenba* für

25,000 granc« an getauft. —
«—* 2>ie belannte Segrfißuna be« Cremften im irgrttf^üfe«;

»©ei mir gegrüßt, ©efeaneter be« ©errn^I toirb im thöitre lyriqu©

in $ari« bur^ folgenbe Sorte miebergegeben : „Boa jour Monsieur!
Comment vouä portez-TOus?"

•—* ©er au« einem Barifet 3outnat au^ in mebrete beutf^e
»iätier übergegangene Beritbt, baß bie JBa&l be« JWilitaircor^«, »el*

^e« na$ !ßati« jum Concur« öon OefUrceid) gtfanbt tourbe, bur^
ba« Soo« feabe entfRieben werben muffen, ba aQe Sfterrei^if^en Sßili*

tairca^eüen bon großer 2riRung«fWigtttt maren, toirb itfct toiberf^ro*

^>en ( tnbem e« unter ben Oefterreidjent ebenfafl«, tt?ie bei ben Preu-

ßen, dexpt geben folll, btren Ceiflnngen eben ntd?t auf einer $o^en

©tufe flehen. S)ie genannte Ca^eße erhielt a\x$t aie betannt, mit ben

trfhn ?pretö- 2)er Äaifer «aboleun machte ben Oefterrei^etn beton-

bete Som^lfmente über i^re Seiflungen unb tief ibnen ju: „VoUä le

type de miujtque militaue", unb betlangte öon intern Safedmeifier

Simmermann eine ftotij Über bie Organifation ber ö{ittteic$if<$ett

aRilitairmupfcor»)«. —
*—* 2>et ® entral*aRufltbirector gr.^a^nerin SRün^en frat

um feine <ptnfionirung na^gefu^t. 2>te ©rilnbe baju finb ni^t mit

@i<$erfceit anjugeben. —
*—* 2>tt SKarf^aß ® a x 1 1 a n t in $ari« toerSffcntli^t im »3ßo*

ttiteur" einen großen Seric^t al« ÜSmifter be« fatferlic^en ^>aufe« unb
ber ftfßnen Äünftc flbtr bie Sröffnung eine« freien ffioncutfe« für bra*

matif^e unb ibrifc^e Sitönenmufll. Cr fott t?on jeftt ^ in ben brei

t>on ber Regierung fu&bentionitten Dbern^Sufern bon $ati« ftattfht*

ben, woran fi^ alle franjSftfdjen Som^onijlen beteiligen tonnen. 3n
ber großen Optt toirb iätfrlic^ am 1« 3anuar ein breiactiger Opern*
tej t ben ffiom^oniflen jur Verfügung gepellt. Sußetbem flnbet in ber

großen Oper einjtoeiter Eoncnr« für bte Componijten trgenb eine«

anbtren al« ber SluffÜ^rung mürbig ertannten iontüerte« Jlatt. 3n
ber tomitdjen Oper n>itb cbenfaH« ein breiactige« Operntoert au«|e*

trieben; in bem thtetre lyrique bleibt es jebem Somponiflen unbe*

nemmen, eint Oper feinet 2Ba&l o&ne 6efonbere Sorfdjrift einjurei-

^en, Sei ber ipreisbefcetbmtfl für bie tomij^e Oper unb ba« th&Ure

lyrique foDcn fic$ ^auptjäili^ ange^enbe unb unbetannte Sompo-
niflert beteiligen. Sie $ret«iurb befielt je au« neun 5ßetfonen unb
Wirb bon ben um ben $tei« Koncurritenben feitet gewählt. 3m
aHe feine Oper al« preiöttütbig jut Sluffü^rnng gelangen tann, er*

Sit ber (Somponift ber telatib befleu Arbeit eine äntf^äbignng bon
2000 gtane«« ©er Äaifet tiat biefen »mrfölägen bte @eneNtgnng
erteilt. —

*—* 3n Sien mar brei Sage lang in ber $oft$eatermaletei

im $rater bie öon $o f mann für ba« neueOpetn^au« gemalte ®eco*

ration jum erjlen gtnale ber w3au6erpte" iur ®efl$tigutw au«ge*

flellt. nDe« btreint in gefc$maclt> oller ©eife Sp^antafle unb ©ttf. —
*—* 3n ^Jari« brauten 768 »orfteOungen ber *Buffo«Opetn:

„La belle H616neu , „Barbe bleu", „La vie Pariaienße" unb „La
Grande-Dueheaae de Gerolstein" üön Offenbar bie 6nmme &on

2,655,380 grc«. ein. —
*—* Sari Öftere ift al« 3)irector ber äRufttfänte in«taj

jnrüdge treten, totxl i^n einige 2)irectoren fUt« ^inberten,bex Utfiel-

panb btr unrechtmäßigen *Prämienoert^tilnn8 abjufletten, oflg(«d)tr

al« aRufUbirector au^ ba« Amt ^atte , bei ben Prüfungen t>en »orft|

jn führen, öin früherer ?eber^ubttr (©ilettant auf ber ©ratf^e) ift

an fitw*« ©teOe |um äRnfitbirector außertoren »wben« —
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Geschäflsverlegong.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin, 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. de» Königs von Preuaten»

In meinem Verlage erschien soeben und ist in allen Buchhand-
lungen vonathig:

Beethoven's Leben
Ton

Ludwig MohL
3 Bände 8. Geheftet.

1. Band x Die Jugend 1770-1792. Preis 2 Thlr. 12 Ngr.

2. Band : Da» Mannesalter 1793— 1814- Preis 2 Thlr. 20 Ngr.
Der dritte (Schlnaa-) Band t,Die leUten Jahre" erscheint noch

im Laufe dieses Jahres.

Leipzig. Erna» Julia« Ctflutlter*

Meae Musikalien
im Verlage von C« V* W* Slefel in Leipsig

t welche durch
Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen sind

:

Bahr, Fr,, LaPlule de Böses. Morceau de Salon poux Piano*

Op, 154. 15 Ngr.

Scarlatti, D.
?
Katren-Foge f. Piano. 7 Vi Ngr.

Schubert, F. £.. Helena-Galopp über Motive der Oper ! „Die schöne
Helena", f. Pfte. Op. 97. V/% Ngr.

flokol , A., Valse brillante p. Piano. Op. 7. 15 Ngr.
-—-—— Album. 5 Piece« earacteristiques p. Piano. Op. 8.

1 Thlr.

Spmdler, Fr., Kriegetieben Fünf Tonbüder. Op. 140. Arr. f.

Ffte. tu 4 Hdn. No. 1, 2, 4, 6* 2 Thlr.— Silberglöckchen. Zwei Stücke f. Piano. Op. 180.

No« 1—2 k 16 Ngr. 1 Thlr. 2 Ngr.
Stade, H. B., Variationen über ein Orig.-Thema für Orgel Op. 3.

12V2 Ngr.
8upp4, Frans von, Ouvertüre zur Oper: „Pique Dame", arr* f.Pfte.

su 2 Hdn. 20 Ngr.
— - Sonst nichts > Gedicht von C. Costa» f. Baryton mit Pfte,

'gleite ttvft&aRm
im Verlag von

Friedrich Kistner in Leipzig.
Abt, Franz, Op. 335. „Ich grfisse dich". Gedicht von Albert

Trftger t eine Singatimme mit Flöte (oder Violine) und Piano*
forte. 20 Ngr.

Beethoven, L. van* 3 Quatuors originaux pour Piano, Violon,
Viola et Violoncello (Oeuvres poathumee) arrangÄs pour Piano
.4 4 mains par Charles Qeissler.

No. 1 (Bs). 1 Thlr. 15 Ngr.
No. 2 (D). 1 f , 15 „
No. 8(E). 1 „ 10 „— — "— Sinfonien f. Pianoforte und Violine eingerichtet von

Frudr. Hermann*
No. 4 (B-dur). 2 Thlr. 25 Ngr,

CerelU, A. Sonate f. Violine und Baas ; f. Violine und Pianoforte
bearbeitst von F. Otto Deseoff, bezeichnet und mit einer
Cadens versehen von Jos. Hellmesberger. 1 Thlr*

Köhler, L. TJnieo, Op. 58. „Impressions d'amow". Romane« sans

paroles pour Piano. 15 Ngr.
Op. 54. „Kncore k toi! 4 * Nocturne pour Piano. 10 Ngr.

fehlegel, C, „Nach der Heimath14
. Marsch der sächsischen Jtgv

aus Oberösterreich f. das Pianoforte. 6 Ngr.
flcholts, Hermarm, Op. 17. Fest-Marsch sur 74]"ahrigen Geburts-

Feier des Herrn Musikdirector Dr. Morits Hauptmann f»das

Pianoforte. 15 Ngr,

Op. 18. 2 Masurkaa (Gmoll— Bdur) t das Piano«

forte. 16 Ngr.

Op. 19. Impromptu f. das Pianoforte. 10 Ngr.

WUlmers , JLodoipfce, Öp. 121. Fantaisie styrienne pour Piano.

lThlr.
Zabel. C, Op. 44. Walhyrenaang. Dichtung von Müller von

der Werra f. vierstimmigen Mannerohor mit Orchester.

Partitur. 1 Thlr. 5 Ngr.

Orchesteratimmen. 1 Thlr.

Chorstimmen. 10 Ngr«

im Verlage von

C Merseburger in Leipzig*
Ohwatal, F. X-, Volklieder -Album f. Pianoforte «u vier Htodea.

Op. 169. Heft 9—12. * 10 Sgr.

Haydn, Jos., Sonaten f. Pianoforte und Violine, mit Fingersat» und

Strichaiten versehen von Rob.Schaab, HeftL C-dur. lSViSgr.

II. O-dur. 20 Sgr* HL D-dur. 17Vt Sg*- IV. A-dur. 12*/* 8p
«Hier , Bich., Fünf Lieder f. vier W änneratimmen. (1. Am Bache

blühn die Weiden, 2. Wiedersehen. 3. Heidenröslein. 4. Dss

Bild der Geliebten. 5. Bheinweinlied.) Op. 18- Part, und

Stimmen. 25 8gr*

Palme, Bud., Drei Lieder f. Sopran, Alt, Tenor und Bass. (l.Früb-

lingsglockeu. 2. Ich hab im Traum geweinet. 3. Trost to
Nacht.) Op. 10. Part, und Stimmen. 20 Sgr.

Widmann, Ben.» Goldene Jugendzeit, Lieder für Knaben und MM*
eben von'H, F. Masraiann, f. eine und swei Singstimmen, vat

PUnof. Op.8. 2 Hefte k 20 Sgr,

Brauer. Fr., praktische Elementar-Pianofortesehule. 12. Auflag*

1 Thlr.

Tägliche

^tubien für bas Jboin
von

A. Lindner u. Schubert
Preis l Thlr. 10 Ngr.

Leipaig. Verlag vod C. F. KAHHT.

Sehr gute römische Saiten
empfiehlt C Jk* Rlemnt in Leipsig.

Dtiitf S0& VtrmVb e*aoaS ia üeia}i| 4
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cSetpstö, ten 6.$epfem6er 1867.

1 Rnraus *•« 1 ***r HbVepa. fttU 9teue
$Blntftra*a*M*"s bte ItoüjdJe $ «Ige.

WpHUUpe- sab tüEfi-^üMblQUjsn om.

JWite#rift
rfrarii Ärcnöef, 8etantwottK4er SRebatfeur, — »erteger: C. /. 3Cü6nt in Ceipjtfl.

*- Irraw» tu 6t. #etet#btttg,

**. UpiNri * ». ** in «rag.
tibrtbtt ««| in Bttrift, »afe* *, 6t. «ade«
t*.J. MeollH'n * €*- in Hraftctbem.

X

Drriun&IWtoiflfftf £<wfr.

1. 1Vtf*nx*mt * Cerrcp in fletn porf-

•efcft^iuf * W*If ist SBattöan.

*. »*ifa * *«flfci in Seitab tl*$ta

3*|tlt: Sie fconTüttfHrcberfam Ortung %u IRciningen nnb SifjFö „tettifit SU*

Jabetf" anf bet Kartfurg. — Wectnfrm: grau* SWffer, fofcngrin nnb

bie *ral- sab €$tean-Gage. — «mffpntiiu (Wie») (Sortlebung). —
Alm* Jriw*i (£age*gef(t>t*te, ©ennif«tf*). — Siteratfftfe ftnjetgeit

Die Conftünflfer^Uerfammrung au JTletningcn unb

Cifofs „(jeifige GfifaöelO" auf Öer UJurtöurg.

$)ie Ijoljen geßtage ber Jhmft flnb felten r unb e« waren

$3<f}fte, f eltettfic $efUage, bie wir biegmal im fiatig* unb fang*

reiben Springen »erlebten! (Sine SBodje, fo resdj an reinfiem

®tm% an geiziger (Stiftung, anunbergeßli<$en Stimmungen,
wie Jene, bte hinter un« liegt , »erben wir faum wieber fe^en

unb auf jeben SaO ber eben Derraufdjten mit begtütfter unb
banfbaret «grinnerung gebenfen* 3n iljren tnrjen 9?aum wa-
ren bie Stonfünftterberfammlung ju ÜKeiningen nnb bie große

gepaufffi^rung bon Sifjt'« ^eiliger (Elifabety* (aur adjtljutt*

bertjaljrigen 3ubelfeier ber SBartburg) jufammengebrangt, —
unb $unberten bon Äünjlfern unb flunfifreunben fdjlägt ba«

£er$ fytytx, wenn fle beiber (Erlebniffe gebenfen. ©predjen

wir e« au« ; toa« beinahe Alle empfunben Ijaben; faum einfteft

ber ffunft, ba« hinter un« liegt, ifl in fo ^armonifdjer SBeife,

ingleidjen faum ein« bon folgern jugleid} fd>wung» unb maß-
vollen ©etfte UUht, bewegt unb getragen getoefen, al« bie Sage
Don SKeiningen unb (£tfenad>. Oebe (Säuberung berfelben

aber muß blaß, bürftig, farblos gegenüber bau reiben unmtt«

telbaren ?eben awöfaÜen. Denn t»er termB^te ben beften «nb

ge^eimfien 9?ei$, ben $wdi unb ©uft gleidtfam, foldjer ©tun*
ben n>teberjugeben? 2Ber in wenigen ßtikn all bie geiftigen

wnb gefeOigen Strömungen, bie un8 erfaßt Ratten unb au«

bem ©letfe beö «ßtag« riffen, ju f^ilbern? 2Ber DermB^te

ben £auber in SBorte ju faffen, ben btefeSßerehtigung fo vieler

auöge^ei^neter firafte ju gemeinfamem Qwdt, ben baft SBie*

berfe^en eine« ^o^ere^rten, geliebten, feit Sauren f^merjtic^

entbehrten Sföeiper«, ben ber gute ßrfolg fo Dieler unferer ^Dar-

bietungen, ben ba« liebenönjfirbtge, in feiner SöeifeeinjtgeSnt*

gegenfommenüHeiningen«, ben bie immer wirffame^errlidjfeit

ber Sartburg auf nn« au«fibte? Suc^ bebarf« i^rer ja nidjt.

3)ie bef^en 9?ac^wir!ungen fol^erJCage nnb ©tunben flnb eben

tii<^t SBorte, unb baß biefe 5Ra^»irtungen im 8eben aller

SC^eilue^mer ber fünften SontfinfllerDerfammlung ni^t fehlen,

baß fie fi<$ felbft auf ja^lreic^e ^j^tt^eilne^mer erfheefenwerp

ben, beß glauben wir gewiß ju fein!

2)ie SHJa^l SRetningeu« für bie SonfünplerDcrfamm-

lung war eine IjBdjft glücfli^e, 2Ba« ber ffeinen 9lcftbcn3 an

Straften, an SRittetn unb 3)^gli^teiten gebraA, warb rei^

ausgeglichen burd) ein (Sntgegenfommen, ein ©inge^en auf bie

Jöeprebungen be« «agemeinen 3>eutf$en 2Hufifterein8, wie e«

Äunfi unb ffünfHer nic^t aüju oft erfahren. Son ©r. |jo^eit

bem regierenben $erjog, burs^ aQe ftreife ber ©ef eflf^aft ^in*

bur^, biö 3um einfa^ften Sürger ^erab, jetgte fidj f^on toor

bem gepe ein SBetteifer an ÜT^eilna^me unb görberung, ber

ft^ wä^renb ber Sage bet SEonfüaftferDerfammlung fetbfl

bauernb betätigte, ja fteigerte- SWeiningen bewährte in bie-

ten Sagen, baß bie fleinen SJejibenjen aDerbing« nc$ etwa«

bebeuten unb finb, baß e« ein fiftwcrer Serinfi für unfer beut-

f^e« Kulturleben, für ba« Äunfileben jumal fein würbe, wenn

fie jemalß ganj Derf^winben follten. SnSejug auf bie Wnp-
leriföen äRittel ^atte bie SonFünfHerDerfammlung fo wenig,

aU in Sejug auf Aufnahme unb geipige« ^erflanbniß ben

äKanget einer größeren ©tabt ju bellagen* $ie SOMningen'f c$e

^ofcapeQe, unter i^rem tü^tigen, in guter Cetpjiger ©<^u(c

gebilbeten Sapenmeifler @mil ©ü^ner, bilbete ben ©tamm
be« Dr^efier«, ja^lrei^e 3Kitglieber, bor allem berSBeimatt-

f^en, aberauc^ berSoburger, ®effauer, ©onber«^aufer$ofca-

peaeDernarftenbaffelbe bi« auf na$eju90$erfonen* Qrineganje

Steige Don^erDorragenbenißirtuofen (wir nennen nur 9? emfeniji,

ftömpet, ©rü^maAer, Simon, ^ang^an«, bitter)

wirften im Drdjeper mit, gum geftbirigenten aber war für

biefe« Httal eapeflmeiper Dr.^eopolb 5Damrof4 auööre«*

lau, ber rüfiige unb glüdli^eSortämpfer ber neueren 9Kufi! in

©tieften, erwägt, ber fein Drdjefier benn waefer jum ©lege

geführt unb ba« Witterfreuj be« <£meßinifd)en ^au«orbcn«,

mit bem tyn be« $)erjog« Don äßeiningen^o^eit nadj bet DoU-

enbeten Sonlünjltetüerfammlung e&rte, wo^loerbient ^at. —
©<^on feit ©onntag ben 18. «ugufl trafen einzelne ©afie,

unter i^nen au* SWeifter granj ßif$t, in SWeintugen ein.

Die SeranMengen, wel^e bie unermübli^e ©orgfalt be«

Socalcomite« (unter Sorfift be« ßofmarf^aOö frei^errn

d. ©tein unb be« ©eneralintenbanten Dr. gr. b. 5ßoben-

flebt> fowie ber (Sifer unfere« ©orpanbömitgliebe«, be«

©roß^erj, 2öeiraarityen 8?ati«Dr.©iUe~ ber im auftrage



318

ber flefrfjaftafQ^rcnbcn ©cction bei bem leibenben ©efunb^eit«-

juftanb be« 83orfH}enben bie«mat au«aa^m8»cifc bu aitfirtn-

genben Vorarbeiten ju übernehmen fo freunbüd) gewefen

war, — im Söerein mit bem ffintgegenfommen ber (Einwohner*

f^aft, fßr bie »efu^cr ber £on!ünfHerberfammlung getroffen

Ratten, würben attfeittg mit ©eifaü aufgenommen.

£>ienftag ben 20- erfolgte bie ffiröffnung be« Öureau« unb

f*on am H6enb tiefe« Sage« waren bie mitwirtenpen Ärfcfte

fo »ogjaMig bctfammen, baß }>ie groben beginn« fgitttcit.

Cei ber ©töße Ätib «ebcurtfttg ber gcpcOten Slufgtfben eflor*

berten bie groben große Slujirengung unb DpferwiCtcgreit t>on

©eite aller beseitigtem 2>aß e« an biefer OpferwilUgteit

ni$t fehlte, baß »iefme^r bie ganje JontflnjKerDerfammlung,

fotoett fie bermodjte, im geraetnfamen Ontereffe öon berfelben

Befeelt war, rennen wir $u ben erfreulichen (gmbrfitfen ber

SMeminger Sage*

®ie mufifatifdien ©enöffe würben am $6enb be«23.?lu-

gnflbur^ ein erfte« gro§e«€oncert fßrDrdjcfter, ©e-
fang«* unb Qnfirumentalfoli in ben9?dumen be« ljergog«

lidjen §oft$eater« crflffrtct. 35ie 8ü$ne wat in einem Son*

certfaal (ju bem ©e. £o&eit ber $erjog eine bßllig neue

$>ecoration ^atte anfertigen laffcn) f ba« Or^efter in einen

ST^cit be« gartet« verwanbett, — trofcbem genügte ber t>or*

fcanbene 9taum bem Serlangen unb Hnbrang be« publicum«

nur jur£älfte, unb aa^freidjeSRufiffreunbe waren ba(jer ban!*

6ar für bie bereitwiOig gewährte (ärlaubniß, bie groben ju

befugen. 9Kel)rfa$ warb SBerwunberang barüber au«geforo*

d>en, baß biefe Crlaubniß o$ne Entgelt erteilt unb ni$t wie

bei ben r^einifdjen unb anberen SKufiffeften ein 6ntr6e für bie

groben erhoben warb* Un« föeint, gegenüber einzelnen Stim-

men im Sftufitoerem felbjt, baß bie Sonfönjiterberfammtung

einen £ljett tyrer Unabhängigkeit verlieren, baß ba« 93rmdj>

be« SWufifoerein«, sor Allem neue, nad) irgenb einer Stiftung

Ijerfcorragenbe unb fcaljnbredjenbe SEBcrfe (bereu ßinflubirung

ja immer mit ©t^wierigfeiten »erfnflpfi ift) aufzuführen, burd)

ein ffintr^e für bie groben gefa^rbet werben würbe. —
£>a«£otjcert würbe eröffnet mit einer beifällig aufgenom-

menen fe&r tätigen Oubertuce ju i,9Batlenßein" »en @raü
Sfldjner, weldjer ber fdjwungboöe auf ©fllow*« Nirwana
Bejugne^menbe Prolog bon D«walb SRarbadj (üerftänbniß*

oon vorgetragen fcon gr(. SKofalie SWarbadj) folgte, ®er
Verlauf be« Soncerte« felbß wareinfiberau« glßtfltd>er,er(>eben-

ber unb glflcfüer^eißenber. Unter fedj« neuen (Sompöfitionett oon

SKitgliebern be« 9J?ufitoerem«, welche an biefem Hbenbe jur

Aufführung famen, errangen ben größten ßrfolg fJeUj 2>ra»

fele
f
8 tyrifdj fdjone unb bramattftb madjttge ©cenen au« ber

^«roif^en Oper »Ä3nig ©igurb^ (borjügli^ gefungen bon

Ötl. Raren ^olmfen com ^oft^eater gu SBeimar unb $srn,

Unger t>om ^oft^eater ju Saffel) unb Sb. Saffen*« neue

Stjmpljome* @roßer ©eifaQ warb ber bramatifdjen ©cene

^©a}>^o M bon Robert Sottmann (gefungen bon ftrf.SBi*

ganb), bem neuen Siolinconcert t>on Seopotb ®amrofc^
ausgeführt Dom Sompomften) 3U %%&U S)ie ©S§e au« ber

©tympljome x>on9fid)arb^>ol würben al« trefftid)e wirfung«*

ooQe Arbeit ad)ttmg«ooß aufgenommen. 81m wenigften ©er*

flänbniß beim größeren publicum festen $anfi t), ©ülow ¥

8

^Kirwana* yix finben, beffen Vorwurf unb Cigent^ümti^feit

aHerbhig« nic^t geeignet tjl, i^jm einen raffen unmittelbaren

(Eingang ju fiebern, aber au^ bie« bebeutenbe SBerf warb —
im aner(cnnen«wert^en ©egenfag ju früheren (Srf^einungen

nnb Erfahrungen — mit Ontercjfe, mit S^eilna^me geljBrt,

nnb wenn bie SReininger SonfßnfUerüerfammtung maßgebenb

fßr bie $*l\xxi\i fein tonnte, fo würben wir fagen, baß auf tyr

juer^ ein t>orurt^et(«»oner ^arteifanatiömu« (welken man
fälf^li^ ben Anhängern ber neuen beulten ©t^ute f^ulbjab,

wa^renb er auf ber entgegengefefcten Seite in ganj anberem

2»aße ju finben war) Dom ®eifl fünpterif^er ©olibaritat unb

fttnpterif^en Mnpanb« beftegt würbe. — Ue&er S^aratter,

SBert^)unb ©ebeutung ber einzelnen Som^ofitionen, berber*

jögii^ttt ?eipungert ber «uefttbrenben wirb jnit gebü^renber

au*fa$Jid)t£it an anberer »ef^e^ blri^ten. ' 2Bir gebenfen

nur no^ be« (Snf^ufi&^mu^ un @rfl&ma^cr ?

« langjtanef*

fannte unb bemunbertc ajfeiperf^aft (in ber ©adj'fdjen ©uite

fßr ©iotonceH) erregte unb rufen un« nod) einmal ben ®t*
fammteinbrurf be« erften Soncert« jurürf- ßr war wie gefagt

ein frif^er# öer^eißenber unb erwartungsvoll fa^en wit ben

weiteren Jagen be« gefte« entgegen*

Hm grettag ben 23. «ugup frü^ 10 U^r erfolgte — in

©egenwart ©r. ^o^eit be« (Srbprinjen unb ja^trei^er 3SiJ«

glieber ber fcontilnftfertoerfammlung wie frember ®afle ~ im

fdjonen ^Jtobefaal be« j)er$oglidjen ^ofl^eater« bie münbfic^e

CrBffnung ber^onfünpleroerfantmlung burc^ ben Sorfifeenben

be« «((gemeinen 2)eutf#en aÄufiberein« , Dr. gr. ©renbel.

2)erfe(6e fprac^ junäcbft im Kirnen be« herein« feinen ÜDanf

ani für ote feltene 3)?unificenj, mit ber fowot ©e. ^eit
ber regierenbe ^er^og, al« auc^ ©e* $io^eit ber $*erjog Öern»

$arb von SÄeiningen ba« Unternehmen unterflüfct Rattern 3n

gleicber SEBeife gebaute Dr. Srenbet ber ^ulbretc^en gBrbtrutig

tfen ©eite ©r. för.igl. £o$eit be« ©roßberjog« »on ©at^ftn,

ber auf« 9?eue geruht ^atte, bie dnterejfen be« herein« wa^r*

june^men, inbem Slller^B^fiberfetbe bie ü)iitwirfung feinet

Sa^eQe crmBglic^te. 3)an!fagung«worte würben ferner ge*

richtet an ba« fcerjogl. 9Karf^afl*amt, an bie geiftü^en unb

ftSbtifc^en ©c^Brben 5Dieiningen«, ba« flabtif^e Sornit^; bie

Uebenewörbige ©aftti<^feit ber ©ewo^ner 3Weiningen« würbe

betont, bie juborforameube fteunblidje Sufnabme ber©^ü§eu'

gefeßf^aft in i^ren 3?aumti(^feiten, ber (gifer frember mrt

ein^eimlf^erftünftler k. 3luf bie ©a^c felbft einge^enb, xoiti

Dr. ©renbel namenttit^ auf bie ©efi^tepunete ^in, »et^tbei

ber ffintwerfung ber Programme al« maßgebenbe befolgt »er*

ben: «uffa^tung alter feiten gefrier clafnfcfter Serie, öor*

fQ^rung bon 2J?eifierwerfen ber ©egenwart, enb(i$ öeifltffi^

tigung ber©(^öpfungen jüngerer flrebenber£onfefcer au« bem

Äreife ber SJereinömitgtieber. ©anj bajfelbe gelte bo» ben

auöfü^renben ffraften. SReben anerlannten 9Keijiern feien in

gleicher SDeife jüngere ftrebenbe Sfrafte ju ber üdfxiitigen,

©oldjer ©eflalt muffe e« gelingen, einfeittge nur }>arttculari*

ftifc^eSeftrebungen me&r unb me^r ju befeitigen, mit ber 84'

tung bor bem Alten ben tebenbigen gortfe^ritt ju üerbinben,

3)iefen @mgang«morten ^atte bie ^tjfrebe be« ^rit.^of«

tat]) 0«watb2ftarbatb au« Seidig folgen fallen* Dabei»

fetbe aber leiber burd) emfteÄranf^eii am@rf^einenge^inb«rt

warb, trat ein für b«n©^Iuß berSerfammlung angefßnbißtet

Vortrag Don Dr. Slbotf ©tern wi 2)re«ben »Ueber bieÖe'

meinfamfeit ber Tünftferifdjen Ontereffen gegenüber ber <$t\t&

fäaft" an feine ©teile, ber beifallig aufgenommen warb» 6iß

jweiter Vortrag bon 9? üb 1 f Sen f eb au« ©Sttinße«

w 3)ie SWufif al« ©ilbungSmittet ber Humanität'1 fanb am fei»

genben Nachmittage 4 Uljr $att unb erregte große« Snterrfft.

5Den mufifatifc^en S^eil be« jweiten 2;age« bilbete bie

große geiftHdje äRufilaufffl^rung in ber ©tabtfi«6e

t>on SWeiningen unter Seitung be« Sirc^enmuflfbirectctä

». 3ßßlter au« ©atjungen. 5Die «u«fü^rung fSmmtll^r

(£^3re biefe« geiftlidjen Soncert« ^atte ber Jtirdfendjor bß«
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©aljungen (nur au« SWänuern unbÄnaben jufammengefefct)

übernommen, toeidjer bei tiefet ©elegen^eit bett 9?uf, beffen et

pd> feit Oatjren in Styflrtngen erfreut, toor einem au« ber gerne

mt aus ber 9?älje jufammengeprBmten, nodj fcaufeuben jajj*

lenben "»publicum toBßtg betofiljrte. 1)<r ©aljungcr ffitd^en^or,

wefdjet unter ber befonberen protection ©r. $o§eit be« $er*
gog« toon 9Weiningen fte|l; gab einen fdjlagenben SBetoei«,

töttfyz SSorjüglufcfeit au* bei ben beföränftepen SWittetn butd)

Eingabe an bie©ad)e, burdj treue ausbauende nie ermübenbe

Sorgfalt erteilt »erben tarnt. SBeun fdjon ber me$rfa<$ ge*

fcBrte $ergfeid> mit bem ÄtAri'fcbitt Berein ni$t autafPg ip,

fo leipet ber ©aljunger ffirdjendjor bed) maljrljaft £refflid>e*

unb bewährte bie« fomol in ben alten $$Bren toon ^aleftona,

gabio, $erej, in ben (Sfcorölen toon S3ädj unb Ißratoriu«, al«

bei feiner ©Htroirfung in „ben ©eligfeiteu" 5? i f
3
1
*«. 2)a«

©opranfolo im 23. ^ßfalm toon Sifji fang grl. ©po&r toom

$oftyeater ju Gfo&urg, ma^reno bie §arfenpartie toon graul
©tjjr, bie Orgelbegleitung toon #rn. Dr. SRaumann, atabe*

ntifdfcm äHupfbirector ans 3eua, ausgeführt toarb. 3>a« 83a»

rtjtonfolo ber „©eligfeiten* warb toon #rn. to. äJHlbe au«

SBeimar mit tooöenbet fdjBner Sluffaffuug unb poetifdjerSBetye

toorgetragen. ©eibe ßompoptioneu be« SKeiPer« ergriffen auf

ba« £iefpe, bie „©eUgfeiten» jumal erfdjloffen ben entjfldt

unb geröhrt laufdjenben £Brem, bag e« auö} bem moberuen

©eipe noä) gegeben ip, fi$ füll unb Ijingebenb in bie SSelt

fd)Hdjt«t ®lau6en«, !)er$et$cbenber £ropung $u toerfenfeu.

5Der Ginbrutf toax erpd)tlid> ein madjtiger, obfdfon er an bie*

fem Orte unb bei biefem SBerfe P<$ nid)t in lauten Äeufjerun*

gen funbgeben tonnte. —
9l<xd) bem ffir^enconccrt vereinigten p$ viele ©rupfen

von $örem ju ©pajiergangen in ben fdjönen ^Jarfanlagen,

bie SWeiningen überall umgeben. Slbenb« 8 U$r fanb bann im
geraumigen anmutig gefctymütften oberen ©aale be« ©djie§*

laufe« ba« gepmaljl palt (Sine 9?etye toon Zx inlfproben,

jura £$etl in längerer SÄebe (totr nennen nur ben in ?lboefen*

Ijeit be« ^orfifcenben von Dr. ©ifle auf ©e. £oljeit ben regte«

renben $)erjog ausgebrachten, ben be« SRnpfbirector Stiebet

auf bie ^o^en ^Jrotectoren be« allgemeinen beutfdjen 3Äufi(-

toerein«, ben von Dr.Sb.@tem auf fämmtlicbe beimgePe mit*

unrfent>en$t&npkr unb^Ünpferinnen), ferner bie toon Dr*©iffe

aufgr.Sifat,^rn.(5.g.fla^ntaufbiegafHidje©tabtaKeiningen f

9?. Senfes auf ben SBorPfcenben be« herein« Dr. g. ffirenbel
f

fteliy ^Drafele auf $)an« toon ®üloto, 9iem6niji auf ^r, SJoben*

fiebt je. ic. » no^ me^r aber ein (Seift attgcnteinfier ungetrüb-

ter toa^r^aft attif^et ^r?^li<^!eit belebte bie gefetlige 83er*

eiuigung bi« gegen ben 9Äorgen. griebrid^ Sobenfiebt, ber

über bemOeneratintenbanten ben2Rirja*@^aff^3)id)ter nt^t

vergeffen ^at unb bem bie Jonffinftleroerfammtung für feine

Uefcen«n>örbige S^eilna^me großen 3)anT f^ulbet, entgflcfle

unfern $rei« but^ fein glänjenbe« Ouibromfationötalent unb

audj am geftma^l betoa^rte fidj, toa* »on biefen gefltagen

überhaupt galt; bie@ötter fommen ni<^t mit falben ©djritten,

fo lebenbig, fo fd?»ungt>otI toar bie ©timmung! —
3>et älbenb be« 23. Suguft aar bet JJamtnerntuftf ge-

icibmet. (SrSffnet warb ba« Soncert für biefelbe burcb ein in*

tereffante« £tio für ^3ianoforte, S3ioline unb Siotoncefl von

gerbinanb ^tager in fonbon, bem im ÄRifrtee Sbenbß.

wieberutn eine ganje 9?ei^e (barunter üiete jum «rfienntal ge*

^8rte) 9?ooitäten ton 9Ritgltebern be« gWuftberejn« folgte.

5Den befien Srfolg errangen bie ^errl^en %v®ilt€fteh ,l »on

^eter Sorneltu« (gefungen tton %xl ©^o^r unb §rit.

®e§let au« Coburg, bon benen ber tefcte, f^Bnpe, flürmifc^

da capo begehrt toarb)f bie (toon grl. $ein§ borgetragenen)

Sifa t'fc^en „Cegeuben* für ^Sianoforte, unb ©rafete^«
^arafieriflif^-fraftige, tief em^funbene unb eigem^ümü^e
JBaOabe nffönig ^elge'SSreue*. «udf bie reigenbenfiteber bon

3)amrof^ (gefungen bon grau ©ufanna ©ottwalb m9
©re«lau)

l

nnb Soffen (gefungen toon £m. 0* äRilbe), enblid)

ba« „änbante mit Sariationen" »on 3)e^roffe in ©ot^a
crtoiefeu, mläjt frifdjen ffrfifte fi^ mufifalifö f^affenb auf
-jebem ©ebiet regen. ®aß ©rüftma^et fotool at« ÜRitwirfen*

ber im ^rüger'f^en Zxxt, al« IjauptfäcW bur^ bte ®ot*
fü^rung ber ©onate für öiola ba ©antba unb ^tanoforte ton
0, ©. ©a* (9h. 1 ©bur, bie Sßianofortepattie toon $rn.

$>e§ au« $)reoben gefpielt) »teber tooKe« <5ntjürfen Ijertoortief,

bebarf faum ber Crtoä^nung. 3>ie junge ^Jianiptn grauU
§titt§ au« SMflndKn, eine Spulerin 8Ülon>'«, ertoarb burc^

i^r ©^iel große Unerfennung. 3)er eigentlich raufi^enbe 6r»

folg aber biefe« flbenb«, bie unbebingtepe unget^eiltefie ®e*
tounberung warb ber Ausführung bt« „©panif^en Sieberfpiel«"

toon Robert ©d^umann ju %\)t\l t ju welker fi^ toter ©^ü-
ler be« ^rofeffor ©B§e in Seidig: £r. Oofef ©^ilb m8
©reiben, £r. ^aul «i^ter, gröul. emitie SBiganb,
gr&uf. ffilara 9Wartini au« Peinig bereinigt Ratten, »a^*
renb bie ^ianofortebegleitung toon graul. 9?atalie ©^itling

au« ?eipjig ausgeführt »arb. (Sine toollenbetere Einheit bet

©^ule, ber Äuffaffung, eine gleitbmaßtgere ©ergeipigung be«

tnufftalifdjen ©toffe«, einen gef^macftooHeren Vortrag, ein

herrlichere« <Snfeni61e mit einem SBorte erinnern n>ir un« nit

geljBtt ju ^aben.

35et toierte ?lbenb (©onntag ben 25. Slugufl) fc^tog mit

bem gleiten gtoßenSon^ert fütOrc^eper, ©efang«*
unb Onprumentalfoti bie &on!ünftlertoerfammfung in

gtämenber SBeife ab. 3>er erpe S^eit be« Soncert« braute

an 5Koöitäten bie tatetittooneDutoerture ju „Simon toon St^en"

toon @b. to. Hßi^alobic^ unb ein Soneert für $ianoforte toon

gr. Atel (toorgetragen toon ^rn. 9? ob et t ©eibet au« ©reg-

lau), ©ro§e«Ontereffe erregte ba«r«i3enbe©uett au« Serlicj1

fomif^er Oper „Seatrke unb ©enebict", loefc^e« graul. Söi*

ganb unb Wartini reijenb fangen. <Sine Seipung toon Ijöcb*

per ©oOenbung toar ber Vortrag be« großen ©eelljoöen'fdjert

Sripelconcerte« bur^ bie Ferren ?affen, ©rü^ma^et unb

Soncertmeiper Sömpel öon SBeimar, ber fc^on Sag« jutoor

bur^ feinen feetentooOen Vortrag be« ©adHdjen Sbagio« au8 ber

britten ©onate für Slatoier unb Sioline (im ffir^enconcert)

entjürft ^atte. äRät^tige Srium^e aber feierten bie fdjaffen*

ben SKeiper, xok ber Dirigent unb fein Ordner, bei ben bei*

ben großen göerfen be« jtoeiten Steile ber ?if3t'ft^en „Serg*

f^m^onie'^ (Ce q'dn entend sur la monfcagne), U)el^er ba«

gleichnamige ©ebi^t Sictor |»ugo'«, toortreftü^ üfcerfe&t toon

D«»alb 5D?arbac^, gefpro^en toon gr8ul. 8?ofatie 5Warba(^ r

tooranging) unb ber ©etlioj'fctyen H ?iebe«feene'^ unb „gep
bei Sapulet 4

' w9 ber ©tjmpljome „9?omeo uub Oulie". 3)ie

„©ergfompljonte", eine« ber fdjwierigpen, toenn man aitt

aud) f^roffpen, aber getoiß cwtk) eine« ber nta^tigpen unb

ureigenften SBerfe Sifjt
?
«, marb mit pürmifc^em Cnt^upa«-

mu« au}genommett;-^lBp bie $8rer, bie anfängli^ i^r 58c-

fremben ni^t toerbargen, ©urben toon bet #oljeit unb bem

flogen ©^toljnge be« ©bluffe« mit ^ingeriffen, pürmif* rief

man na^ -Wm geliebten SReiper unb ru^te nidjt e^er, al« bi«

berfelbe p$ einen »ngenblid gezeigt. — 3u>if*en ber Serg-

ft)m^onie unb ben ©erlio^fdjen Or^eperpÜcfen fang |)t.

geßler toon goburg bie ^ret3igeuner"?ifjt'« unb überragte

Äemfeniji ba« ^JubUcuw mit jiwi im Programm ui^t ange*
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Ißnbigten @eigem>ortrageu, einem ungarifdjen ©tßie unb

einem (^opm'faen Nocturne, beibe bon jünbenber Sirfang«

Unb nun jumljerrtt<$en©djlu§ be«&errlid)en©anjen erftangen

Die bradjttge, wunberbar ergreifenbe SicBcöfcene au« „SRomeo

unb Outie^ unb ba« rauföenbe, bac^anttf^ fdjBne S«P *«

@apu(et. 3Kit SKe$t ruft ein 58end)terftatter ber „Stagemei*

nen 3eitung"*) (ber fonp eben ni^t für bie neuen ©trebun*

gen begeipert f^eint) au«: „eine bebeutenbere DrdjffierfeU

pung, at« bief? ©erüoa'fcbett ©tfttfe unter ®amrof$'8 Sei*

tung fann man uidjt ijSren!" unb ber belebenbe Subel be«

„Stpe« belaufet" warb jum mupfalifdjen Silbe be«3ubel«,

ber f$ließß$ aUe^Brer ergriffen $atte, unb aum föönpeuÄb*

fd^luß be« Sefle«. —
3toifd)en ber tWeimnger ^onföttplerberfamratung unb

ben (gtfeuadjer Sufföijrungen ber „Ijeiügen ffifijabetlj" tag ein

£ag (Montag ber 26.), an »eifern eine mufttatifdje ©oir6e

im reijenb gelegenen 33abe Siebe ttfiein flatifanb. 3>ie $$.
9tan6n.)i, ©rüfemadjer, ?äffen, Öunb$, §r. *. SMtfbe, bie

©amen Sri. #eirte, grl. £olrafen, Sri. Sigaub unb ÜRattiut

beseitigten fi<$ an ber[e(ben, ©. #oljeit ber $erjog unb jai)l*

reüfce ScotabHitaten SJleiniugen« wohnten ü?r al« 3tt$3rer bei.

2>er ©ienpag, 27. Äugup, fal> ben weitau« größten

S^eil ber liinpleriföen ©ape ber Stteininger Sontönplerber*

fammtung im freunblidjeu fiufenadj am Su|e ber alten Sart*

bürg bereinigt Senn bei ber 33efd?ränfil)ett be« 8?aurae« nur

ein £fjeil berfelben Karten jur eigenttidjen S*Pauffßljruttg
ber Sifjt'f^en ^eiligen etifabelfc" (3>i<itung bou Otto
iRoquette) erlangen fonnte, fo berfdjafften bo<& bie SKit*

glieb«farten be« allgemeinen ©eutfdjen 9Kupfberein« <£inta§

jur ©eneralprobe am Slbenb be« 27. unb gab bie fconnerpag

ben 29. unter ber Dtrection ^rofeflor SD?üt£er-Jpartung
,
8

angetßnbigte jweiteHuffö^rung be« Oratorium« in ber@tabt*

firebe 3U ßifena$ ©elegenfcit, ba« Serf be« 2ÄeiPer« ein

jwette« Sßtal ju $6ren. SDie S*Pauffütjrung fetbp war einer

döh jenen ßinbrfldfen, bei benen ber moberne SÄenfdj P$ wol

fragt, 06 fte wirHidj gelebt unb genoffen, ober ob fle nur er*

feljnt unb geträumt flnb. ©elten ip einem ftünpler vergönnt

gewefen, fein Ser! an folc^er ©tatte, unter fold? eigen-

tljömlidj ergreifenden unb bewegenben Uutflanben jur Auf»

füi>rung ju bringen- Auf betfelben öurg, wo bie erhabene

^etbin be« SBerle« at8 Sanbgrafin getoaltet f an rottet bie

fromme ©age i^re 2öunber fnflj)ft, »o 3Reifter ©^minb^
Sreöten baö ©ebatynijj i^reö feben« unb SBirlenfl gehaltet

baben, im ^err(i<ben neurefiaurtrten £anbgrafenfaa(, erflangen

bie £öne ber „^eiligen <Süfabct^"f SBeibe Don ben ^Räumen

em^fangenb unb Sei^e an fie jutürfgebenb. Unb »ä^renb bag

Sföetftertterf bie $er^en ber^Örer ergriff unb bemegte, flra&Üe

bie ©artburg im ©lange farbiger Sinter ^inauö in« tljüringer

Sanb, weithin »erlünbenij, bog Ijier wieberum ein gefi be»

©eifte« unb ber Äunft begangen unb gefeiert werbe, ttie e8

beinahe nur auf I^üringen« gefegnetem ©oben mogüd)!
Unb boeb au biefen äußeren ©lanj, all tiefe ipoefte be«

Ort« unb ber ©tunbe in g^ren! — aber be« SKeifier« SBerf

bebarf tyrer nidjtl 3)ie große SBirfung beffelben bewahrte fi^

ni4t minber bei ber nadjfolgenben Wufffl^rung, wirb

fid> bei jeber ?luffü^rung unb überall bewähren. Senn eine«

ton Cifit'ö großen SJerfen raf^ bopulait im ebelflen ©iitne

ju »erben, wenn eine« SJorurt^eit* 3U jerpreuen, SDligwoHen

ju befiegen bermag, fo ifl e« bie« Oratorium, fo reidj an er*

greifenber ^erjerquidenber ©djBnfjeit, an tieffler ffimpfinbung,

*) «ugaburflerattgemeineSeitung. SDtttttoo^28.*ugup. Mr.290.

an melobifc^er güQe unb $ra^t ber dnflrumentation. (Sin

Hnberer wirb einge^enb oon ber ©ebeutung, bon ber ©trnetut

unb @igent$ümtt$teit be« Serie« fpre<%en, wir ftaben ^ier nur

ben gtängenben <Srfolg ber „^eiligen ffilifabet^" ju confiatiren,

einen (Erfolg fo aöfeitig, fo allgemein, wie wir wenige erlebt

$m ©djluffe ber gefiauffä^rung burdjbrad) ber (2nt^upa8mu«

attej@d^ranfeu ber^ofetiquette, unb wtrljoffen, nein^irwijfen,

bief'er 6nt^ufla«mu« wirb natb&attig fein

!

ERit ber ja^lrei^ (anä) bom3Beimarifc^en$)of unb feinen

^o^en ©afien) befugten Mufffl&rung in ber ©tabtfir^e ju

ffiifena^ war bie mufifalif^e So^e in Springen ju 6nbc.

^ie.t^tn, borten, na^ weiter gerne trugen bie <5ifenba$njüge

bie au« ber Seme ©ereinten, trennten unfere ©emeinfamfeit.

Sa« wir jebod? genoffen, embfunben, für Sollen unb ©treten

ber 3«Innft gewonnen, oermo^ten fle nic^t ju trennen. SÖol

fielen aber Hangen im #er$en jene f^Bnen Sorte nad), bie

einfl granj 2>ingetflebt (im Prolog jur erpen Huffityruug bc«

„So^engrm 11
in Seiinar) gef^ro^en:

.X^üringer 8anb, bu beutf^ei ©t$ttnnp Siege,

©0 breifa^ fegen-, fagtn-, fanggewei^t \
u

unb ber Sunfö baju, baß S^üringen feiner breifa^en Sei^e

jum SePen beutft^er Äunft , beutf^en ©eifle«lebew« t^eil^aft

bleiben m5ge.

ScOriften 6rttCfcO ^ ^iftorifcOen On^afts.

/nmj fället, ro^ttigrin «nb bie @r«f- unb 5^n»an-5age. Sin

©fijjenbilb auf ©runb ber Sort*unb£onbid)tung Ä.Sag*
ner

f
«. Sttßndjen, S^rifHan flaifer.

9{a<^bem wir im Sorpe^enben ben ©efammtftanbpnnct

be« corliegenben Serie« bargelegt unb al« einen burebau«

bortrefflieben bejeidjnet, aud? bie« unfer Urteil burc^ eine furje

On^alt«angabe ju motiöiren unb ju befraftigenberfu<^t ^aben,

glauben wir au^ mit einigen, ber^au|>tfacbe nadj formellen
©ebenfen, bie un« bei ber Jectfire be« Serie« atferbmg« ju

wieber^olten 3)Ialen aufgepoßen fmb, an biefem Orte ttic^t ju*

röd^alten ju bürfen. 3m Sefentfidjen motten fi^ alle jene

Sebenlen juröefffl^ren laffen auf bie nadj unferer 9tnp^t aü-

iUparl $en>ortretenbe Neigung be« 3Jerf.«, pcb ju fe^r in bie

»reite unb Seite au«jube^nen, felbp auf bie ©efa^r $\n r ba«

3iel, auf ba« er losgeht unb ben babinföljrenben gerabepen

unb förjepen Seg ber gebanKic^en Sonfequenj barflber au«

ben Äugen ju berlieren. — SDie erwähnten Ue6e(Pänbe bilben

atterbing« gerabe für benjenigen, ber, fowie ber 33erf. borlie*

genber ©djrift, bon »armper ©egeiperung etfüßt ip für bie

@a^e, für unb über bie er fdjreibt, eine mdjt lei^t ju über-

winbenbe ©c^wierigleit, weil ber lebenb.^ge Suufcfj, re^t ein-

bringlit^ ju reben, biefetbe ©efü§l«wfitme, baffelbe Sntereffe,

bie im ^erjen be« Autor« fe6en, auc^ auf SInbere ju übertra-

gen, gar leidjt ju jener — gerabe entgegengefefct wirfenben—
Breite unb $u einem oft intyaltlofeu, ben Cefer nur beirrenbe»

Sortreicfet^um öerleiten fann. — öegegnen wir bot^ au« eben

bemfelben ©runbe biefer Reinen ©d^wadje aueb bei ben tüc^

tigpen ©djriftpellent, unb jwar gerabe am £auflgPen bei fot*

c^en, bie ober ©a$en ber ftunp, fpecietl ber flRupi, mit be*

fonberer Vorliebe fpret^en. Sir erinnern in biefer §inpd)t

an «. ©. 2Rary, beffen ©Triften — bei aller fonpigen ©e-
biegen^cit — »on einer nid^t gerabe angenehm berttyrenben
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»fltftigen ©reite unb pl>rafenl)aftem2Befett nid&t immer frei

Sie muftta(if4e SKufterfdjriftftefler m&cbten wir, rote in

er anbent, fo audj 0<xn^ befonber« in biefer ©ejietyung, 9?,

IBagner unb gr. Srenbel Ijinfleffen; bei tynen wei§ man
ftet«, tootati man ift unb wcljtn ber Autor will. 2Bärmfte
K^eUna^me für tyren ©egenftanb, Ijödjfte Energie beö@efüljt«

ge^n bei ifjnen ffcet« £anb in $anb mir bet größten Jflatfjeit

in Hnorbnung be« Stoffe« unb fdjärffter ^racifiou im 9fa«*

brutf. SQJenn irgenb wel<$e, fo geigen gewiß i$re ©Triften,

baß fid* beibe löorjüge fcfyr woljl Dereinigen (äffen. —
3)odj jiufid ju unferem Söerte. —
3nbem wir auf marine <2in$el(>eiten uod? etwa« näljer

eingeben, mßd^ten wir »or JWem awf bie übergroße Su«belj*

nnng be« erfteu £auptabfd>aitteö — 2ftiit£eilung unb 23e-

fpredmng ber älteren 2)id)tungen uns ©agenftoffe — ljinwei*

fen, ber, wie wir Bereite erwähnten, ober bie $Slf te be«

gefammten SBerfe« in Änfprud) nimmt. — ©o feljr e« an$
$icr am $lafce war, ben 2efer mit Denjenigen alten ©ageu, bic

trgenbwie auf ben 8o£engrin-©toff öejug Ijaben, Mannt ja

machen unb tyn in ben ©eift bcrfefbcn einjufütyren, f o fefcr wir

and) bem Steiß unb ber gewiffenljaften ©r ü n blieb leit, womit

Cf. bierbei ju SBerfe gegangen, unfere Doöe Hnerfennung ju

joIIen ^aben, fo Ratten Mir bodj gewünfd>t, baß er ft$ mefjr

auf bie $auptfad>en befdjränlt unb bem ©anjen eine gebräng-

tere, concifere gaffung gegeben ty&ltt. 1)ie audfS^tlic^e 2Sie-

bergabe fo Dielet in ba« ©ebiet ber ©age geljBrenben (£fg8f*

hingen, Don benen, n>ie fdjon oben bemerft, manche t^tem we-

fentltdjen On^afte nadj fid? febr afjnlid} feben, ferner bie um-
ft&nbli$e äRittyeiluug fo mancher ffiinjetnbeiten, bie bemeigent»

li$en Äern unb SBefen ber ©adje oft jiemlid) fern flehen, —
fo g. 8. bie ausfü^rlidj gegebene ©efdjreibung be« @ral#

tcmpel«, bem «jüngeren Stturel" entnommen, ober bie feljr in«

2)etail ge&enbe 2öieberga&e ber S3erid;te, bie un« ber Dichter

be« „£o$engrin-ffipo«" Don ben Stampfen ber SDeutföen gegen

bic Ungarn unb ©arajenen gegeben &at, — fflnnen nidjt wol

anber«, atö la&menb unb abfdjwadjenb auf ba« Ontereffe be«

Sefenben einwirken, jumal bie 3ttenge be« fidj barbietenben

©toffe« nic^t überall flar unb Ü6erji#tti$ georbnet erf^eint.*)

%nä) bie Sefpredjung unb ©barafteriprung ber mitget^eitten

©agen unb jDi^tnngen, fo inSbefonbere bie be« n^arciDal*

Don äBoIftam Don (äf^enba^ erf6eint meift gu breit gehalten

mtb ju toenig präci« gefaßt

®iefelben Uebelfiänbe machen flc^ bei mannen Partien

be« jmeiten ^auptabf^nitte« (8efpre<Sung be« SBagner'fdjen

,^o^engrin'0 fühlbar. ©0 fommt ber #erf* im brüten Steile

beffetten („bte bi^tetif^e «bft^t unb 3bee") eigentlich ju

feinem te^t enbgflltigen, fur^ unb beftimmt gefaßten Kefultate;

benn ben am ©^tnffe biefe« Steile« ft^ finbenbeu 6aft:

„$)ie in ^anbfnng nnb S^atafteren fi<$ jeigenbe 3bee

„unferes 2)rama^ jufammenfajfenb, bürfen wir e« ein

,,fe£dje« nennen, in meldjem ba«©^icffat alö immanente«

„©efe^ waltet unb bie alte äBa^v^eit $$ funbgiebt: ,,be«

„3»eufd>en ©emüt^ ifl tettt^ef^irf"; - S^araltec unb

„ttngtöd ein ©anje«."

bfirfen wir wo! faunt atfl ein fo($e« gnbrefuttat ber ^ier an-

*) Öir flehen Sterbet felbft^erpanblt^ »on bem — übrigen« Dom
Serf. felbet ju DerMiebenen SHalen fepgejletlten— ©efi^t«puncte au«,
baß wir «fi ^ier nid^t mit einer rein Riffen f^aftti* gefaltenen Unter-
{rn^nng, (onbern mtt einer ab&anbtung ja t&uu t}nUn t bie eben für
eben ©e&itbeten, olfo rnäf für fiwen auf bem ©ebiete ber eagenfor*

\dtnng gef^rieben i|i —

gepellten tttiterfudjung gelten faffcn# einmal weil jener ©a&
mit bec in bem betreffenben Sapitcl Dorljergegebenen Mu«fül)*

mng wenig ober gar nid)t im 3nfammen^ange pe^t f fobann

aber auc^, weit er un« nid?t mit ber.dbee befannt madjt, bie

fpecieQbemSB/f^en „fo^engrin", fonbern bie überhaupt jeber

e^ten Sragöbie ju ©runbe liegt, unb — wie 83erf. felber be-

reit« frfiijer — pag. 396 ~ nat&gewiefen — ju ©runbe lie-

gen muß. — Sud? ber folgenbe %%t\i („bie äRufit im 8o$en-

grin") ift ittc^t frei oon jener ©ebe^nt^eit im ©t^t unb Don

SÖieberljofangen bereit« früher ausgeführter, in Der ©ebanfen«

folge be« Sefenben gewtffermaßen f^on befettigter ©ä&e unb

Behauptungen, wie e« benn Überhaupt ben 2)ebuctionen be«

SJerf.« öfter« an jenem fefien, gebanfüdjen ©erippe mangelt,

ba« bentSefer Don Dornigerem einen fixeren Anwalt unb Itaren

Ueberblidt gewährt. Die«, unfer Urt&eit bnreb Anführung ein-

jelner Seifpiele an biefer ©teile nä$er gu motioiren, muffen

wir un« leiber Derfagen, ba ^ietju bie Dilation Dieler ©eiten

erforberlit^ fein mürbe* —
©tyteßlid) wollen wir nidjt unerwähnt laffen, baß wir

audj einzelnen ^ncorrect^ eiten in ©tt)f unb ©a^bilbung be-

gegnet finb, bie jum grBßten %ty\[ ebenfattö au« jener Hin-

neigung ju Unffar&eüen unb SWangel an gebanlftdjet ©C^ätfe

^erDorgegangen erfc^einen, AI« ©eleg hierfür mag folgeuber

^>ag. 468 unb B9 ft^ finbenber) ©afc gelten:

„(gin er^ebenbe« ©efü^t ift«, ba8 unö ba« So^engrin-

„2Ber! SBagner'« neben ber ibealen, reinmenfdj-

„lieben <üx$ Don feiner realen ©eite au« einflößt unb

,,c« un« fo treuer ma^t",

fowie ferner ber pag* 520 fid> finbenbe ^affn«:

„®aß bie 9Jhiftf fein bloße« ©urrogat ber SBortfpradjc

„ift, fonbern baß fte ein tljr eigene« ?eben, i^ren eigenen

„reiben @pra(^fdja§ ^at, bemeift un« bie Stfelobie be«

„fo^engrin; nur baß in tyr jeneö Peben jur bewußtooll-

„ften Älar^eit, jener ©cbag jur Doflften «uöpragnng im
„SBunbe mit bem geifti genfer mögen ber©pra^e
„fte^t, roeldje" «. —

2Bir $aben unfere Snft^t betreff« ber formellen ©eftal-

tung be« befpro^enenSBerle« nmfo weniger Derljeljfen ju bür-

fen geglaubt, al« bie ber*orgel?obenen2RängetuttbUebelftanbe,

obwot uteljt äußerti<^er 9latur, bennodj geeignet erfreuten

bürften, bie im Anfang unferer Söefpre^ung betonten ^>o^en

©orjiige ber DerbienftooQen Arbeit jUDerbuntctn unb eine beut*

li$e Ginft^t in ben eigentlichen 3n$alt nnb Äern, eine Ilare

Srlenntniß beö ©eipe«, ber in bem ganjen SBerfe we^t unb

ee ^erDorgebra^t ^at, für9»an^en wenigsten« nic^tutiwefent-

U<b ju erfiweren. tiefer ©eift aber, wir wieber^oten e«, ift

ein bur^au« gebiegener unb Dorttefflidjer, erfüQt unb genährt

Don innigfter Siebe jur »unft, Don waraifter Segeifterung für

aCe« Söa^re, ©roße unb ©d)3ne, ö« ift berfelbe ©eift unb

©um, au« bem ^erau« jene Söorte gefpro*en würben, bie un«

erft türjlid? auf tiefen Slättern entgegentraten, unb bie wir

aUen ftunftbefliftenen unferer Sage immer unb immer wieber

jurufen müßten:

„©^ilter'« ©ramen, Seet^oben*« ©vmp^onien,
„SBagner*« Opern, baö finb bie ©runbfteine ber 55enf-

„faule, alö welche baö ^ationalbrama be« freien beulten

„Soße« ben fernften ßüttn bie ©tirn« jeigen wirb." —
0. 5Drßne»olf.
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©orteftottbenj*

SBitSL

I. C^eper'uub ©ocalconcerte.

(ftortfefcmtg,)

Sie „©ienet ©ingafabemie« f*eint P* bur*ouö ni*t mebr ju

einpiger #3be emporraffen ju tonnen* Sie beibeu ^tet^er ge$8rtgen

testen Soncerte ber ©aifon waren febigli* (erfcorragenb bur* ibre

Programme. <S(Btc *on Antonio «JJerti, fiei«rtng unb $&» ö. S9a*,

@eb. 83a*'« »Srauerobc, ©^mann'« ##3 Ifle« acr leBen* unb jwei

©efang«<?uartette bon3- ©rabm«; M5ßedereien* unb „2Be*fetlieb jum

SEatt|e*, ©eb. 23a*'« Sboral «8obe ben #etrn«, jwri *@$rü*ew öon

aWenbetefo&n, jwet SJlobrigale bon 3o$n ©erntet (1599) unb 3obn

Sowfaub (1597), $t?mmt« »$$i tntin Sitten« unb »brei SJülfstiebcr"

bon SHenbeiefobn, *f*8n SRobtraut" bon Schumann unb ein <E$oi

au« §iffer'« «@aul*. Sie« ber reiche 3ubatt ber beibeu ttoncerte ber

©tngafabemie. gür ben fteftgen Ort gab e« bier, bie beiben Ä^3tc

bon 2ei«ring unb ©*umann ausgenommen, febigli* erfte Äufffi^run*

gen. sperrt'« „Adoramus" feffelt bar* einfache, tenf*e ©rSfje- Set

geizige ©*wer*unct von $&. S. 5Ba*'8 aßotette ^Scitc mi*" n*t
bornebmlt* in ber bter aufgebotenen, anregenb*we*fefbotlen $armö*

uil, bie — tüte tymbolif*— In unfete neubeut|*e 3"' ^ittttnBingL

3ebe bet btei ntefobif* gemj glei* lautenben ©trogen ifl barmontf*

anbet« gepattet. Unb jwar gipfeln fi* bie biet angemanbten gönnen

)u immer oberer fifibnbeit unb$ebtbcitbe«2lu«bru<iea. ©eb.Sa*'«

*£rauetöbe* fübtt hiebet mitten feinem in einen breiten , unenbli*en

©ttom bon mupfaltf*en ©epaltungen unb @timmuug8jei*nuögen

ber ergreifenbpenStrt. Srabm«* SBocalquartette pnb wabrbaft reijenbe,

bnftige «tütben, ©anj bornebmli* *aralterifHf**fambotif* tDtrft

ba« »8Be$fe(tteb jum Xanje" na* ©oetbe'« befauntem, an f*lagenben

Sonttaften überrei*em £e?te, bem bie überaus feingefüblte Srntbi*"

tnng in Jebem äuge geregt geworben, ©et 8a*'f*e Sbotal ifl eine«

bon jenen öielen in e*te« 2onerj gemeißelten ©ebilbeu, wie tt>ir beten

bom ÜHeiper unji'blige lernten, aber bei {ebeömaligem 2öa&rnebmen

immer mit erneutem ©taunen begtßßen. 3n ben beiben 2Kabrigal*

gefangen bur*bringen einanber auf ba« Snnigpe ©ragte unb $i>t$eit,

Wefc beiben ^ertoonagenben SWerfmale Jener Sergangenbeitömurit.

©cfätiße biefer ^tit batf man fo red^t eigentli* Sotföttjeijen für äffe

3eiten nennen. §itter*ö Cbot xoox bie mattete 9?ot>ität biefe« ©on*

certlreifee; contsentioneffe $al&»ett< unb $albtir^enmufil, heiter

5Ri^t«. —
flu* bte giitt* unb 3&ifcl?ettfUi(!e ttaren gtei* gut geto^ *»«

auegefü^rt, ©po^r'ö ©efangöfeene (©clifl 33 r t> b » fj )f beffen flbm>
©uett au% /.Seffonba" (grL ©^mibtier unb $r, $rjb»>ba), bie

gmoff^^antafie äRojarts (S^pein), ©$ubert'3 DierbSnbige« Sn-

bante mit Sariationen (Sppein unbüorenj), enblicb fiBnje^ S3al*

tabe »Sie betfaffene SKü^ie« (©otifl Dr. Srfldli). —
Slnlangenb bie2)arflellung aKe«bie«mal©eb3ttenf lann t<$ leib«

nur ba§ in SRr. 11 beß laufenben 3a$rgange8 b. 831, übet ben ffierfatl

unferer ©ingafabemie öemerfte toiebe^olen. SIDe« Cborif^e teurbe

anflanbig, aber fü$t abgefertigt. S)ie ?eifluitgen bcö ©olo-Öuartette*

Waren bieömal anter aUtx firttit. 2)irectür SBe inwurm j8gere ni^t

länger mit bem !ßeubetebnng€ttette biefet gSnjiitb toerfommenen Un*

terne^mung. ©oflte et ftd? aber einer folefeeu Reform in bet £§at

mc^t gewaebfen füllen — toa« fl* bei jebesmaligem 8öieberauftau*en

eine« SBerle« au« althatienifäer unb altbentfefeer 3«t ftW lciber nur

ju nia^r b«rau«(lellt — banu ttfire e« biet geratener, bie ©egel gn

Preisen unb ba« Senterruber an einen in biefer ©£bäte Qrfabreneren

ju überliefern. —
©ie in meinem oben angeführten früberen 83eri*te, mag an* in

biefem $m.2Bcinömtm, bemS^ormeiperbe« ^aRSunetgefangaerem«*,

ba« genug tbucnbe 2ob über fein energielose« Söirten in eben geuaun»

ter@pbäre ert^itt werben. 3)a« toon biefer «ftnplergenojfeaf*aft

im »erein mit bet @trau§T

f*en Sapetfe unb einem unfeter befl«

aRilitaitor*eper in freien 9tSumeu gegebene Sonccrt braute n«#

jebem ^inblide §erborragenbe«. SIu* at« Somjsimift ma*tt fl* ^r.

SBetntourm bei biefem klaffe bortbeilbaft betnttfbar. ©ein tt%\x%\tL%«

Betitelter 5bor ifl ein toirtfame* ©ebiibe, wlKtbfimß* in Wefc«

SBotte« bepem Sinne. ©£i&en biefer (SDncertauPb^"«8 »«en bie

©*ubert'f *en fibSre ^ffier «Sntfernten^ rf 3)ie $Ra*HgaK* unb *t3)ie

5Ha*t w
. «u* bie ©trau&'f*e Sonette bot bei bemfelben 9(u(affe ibr

©efte« f
tbeil» in Sortrfigen au«erlefener f^m^bßöif^« Sonflüde unb

ergiJfcenbe r lanjtoeifen, tbeit« al« eine ben SHännergefang begleitende

unb ßüöcnbe »raft.—
(Sortfe^nng folflt.)

fileine 3eitu«ö*

Conrrtte« Seifen, engagemtnt**

»„» 3) ö ft gißtentinet ©ttci*quartett concettitte unter SJJit-

toirlung ton grau SBiarbot*©arcia unb grau Clara ©*u*
mann in »aben^Saben mit großem Srfolg. ~

*_* grt. (garlotta $atti tt>irb auf tbrer 2)itr*reife nac^

{polen in ffi t e n am 10- b. SDJ. im Earlibeater in einem einjigen «Eon*

cert fingen« äJ?ütt>irlenbe Pub Sefert, 3luer, SSillmer« unb
ÖJototoer.

—

*— * (gegen äKitte biefe« 2J?on<its gebentt % SRubinpeiu, ber

feine Stellung in $eter«burg a(« 2)irector be« (Sonfewttorium« nnb
ata SCßnfiTbirector ber rufPf*en 3Hup Ige feil f*aft aufgegeben bat, eine

größere Äunpteife bur* öerf*iebene ?anbet ju untetnebmen. ©ein
«pe«3ielipfeH)iig. —

*_* ©er untemebmenbe Slberfeiber »3m^refario w »brabatn
Äü^sper, n>el*cr bie com6mirte prenßif*e ©arbe*£a^effe unter

©ie^re*t'« Leitung für Soucerte tmJöin, Siberfelb, 3)ortmunb, §an*
no^er, «rauuf*»eig k. gewann, ip fürjli^ na* ^Jari« gereip, um
bux* eine befonbere 2ubienj beim Äaifev bem 9Äup[cor^)6 bet Garde

imp6rkle ffirlaubuiß für äbnli*e ffioncette in ben ttetf*iebenften

©tobten 9iorbbeut{*lanb« au«? u Wirten. 3m Dctober übernimmt ber*

fclbe ba« ölberf eiber ©tabttbeater unb foS an* für bie 0**r bereit«

re*t bübf*e Ärfifte gewonnen baben. —

Älufthftflc, 5lulTü^mnßen*

*pbitabet£b*ß* Sa« ^au^tereigniß be« 10. allgemeinen ©8n*
getfepe« war ba« $rei«*Soncert im Cpernb^ufe. Sue anglo-ameri-

lanij*en Seitnngen ptmmen in bem Urtbeile übetein, baß bie 2)ent*

f*en »infolge ib*" äpb«tif*en »Übung bem gefammten amerifam-

f*en SBolfe ba« 83etf^iel eine« Sßoitsfepeö gegeben baben, ba« eben fo

großartig War bur* feine Äunflieijhmgen, wie bur* bie ©epttnng

afler berer, wet*e alö ©änger ober al« publicum baran «ntbetl

nabmen*" — M
^erforb (Sngtanb). Ka« am 23 SluguP pattgefunbeneSRupffeff

bra*te an Oratorien »3frael in Sagten" unb »anefpa« w tjon $Snbel r

„Slia«« bon 9Renbel«fobn unb „Sutb" bou Otto @dbf*mibt; ferner

„Sei« unb ©atatbea" bon $finbel unb SRojarf* Requiem, 3)ie

©olobartien bitten übernommen bie Samen Sinb-©olbf*mibt r

Sietienfl^ffibptbB^nne^Sultaigltonunb^ateV'ffib^to^
bie $©. @im« f SReebe«, änottib*m-@mitb, ©antler? unb

SQe ig. ©olbf*mibt'« Oratorium „9?utb" foff fein befonbere« ©lud

gema*t ^aben, wSbrenb feine ©aüin ibren 9Juf glänjenb be«

mäbrte. — _ t _

Stab* 3>a« biefige Sanbeß*@efangfep am 9. Sugup war bur*

toienebn ungatif*e aRfinnergefangbereine bertrtten. Sa« Programm
entbleit SBerfe ton CgiefP, Sunert . SÜtfen, ^oiorglvCr fei, Seder,

SBuf*ingf
»elicja^ öeunob, Carl Xbctn, ?. 3tima\f t 3H. SRüflet, 3.
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|a, Äteujet, anojonvii 3ul. »iefe* ©e* Sehteten *oltbeutf<$er

idjtgcfaug" war ms Uitgarifte fi&erfeßt- Am 12. fanbba«
ipngeu Patt, hierauf Soncert, worin b*8 Beneäictu« au«8iht*t

inung«meffe" mit bem ©wlinjolo ben ©Unjpunct feil bete. SMe
timmang citt)c(n«r Scteine üoet ben Husfprud) ber 3nrt) würbe
ben feenhaften @$luß be« gepc«, bur$ einen Saß im Söalbe,

[li$ ge&obeu. —
$ari«. 3 U^ 9r°6 cn fioneut« für OefangDereme unb Ci&it«

Sttuflfcorp« &attea P4 11,000 3JiitTDtt[eabe eingefunben, ©en erpen

$ret« erhielt ber @efatigoereiit Don §mj, ben (weiten bet Otner
Siebetitan)» Sil« beutfepe ?uei«ri<$tec waren nur anwefenb unb ein-

graben S Ü d e n unb SKuflfb- § e r j au* SiJiu. —
Stuttgart, ©te Programme ber lefcten jwei Äammermuflt-

©eirten enthielten SomboPtionen Don ©Hubert, $a\jbn, ©sfcumann,
©eetboDeu, SDdjerini, Chopin unb Eifji. ©ie HuGfübtung War aufi*

Aejeic^net, befonber« fcinreißenbe ©irlung ü6te ba« ©ebuberffc^e £rio

tnSbnr, bergePalt, baß bie?lu«fil$r*uben Cßrudner, ©tnger unb
©oltermann) baffd&e wieber&oleu mußten, — ©er etafpf^e ßir*

dfrenDerein führte untei aßitwtrfung Don grau öllina er, grl. 5Kar*
ftfalt, ber $$. ©c$fltttp, ©taube« unb bet 16 utgt. $ofcapelle

€5($umann'« Requiem auf- —
©or tretet, ©a« &iepge TOufWfeft fanb unter ©et&eiiigung

S$lrei$er ©efangtoeremeunb^r- mit bemOrtfeeper — 500 aRit»tt-

aber unter ber Leitung ton gr. 88&me Patt, ©a« Programm
enthielt ©erle Don giftet, $ein*e, $ol, SRaj 8ru$, Sertpa u- St.

©en meiflett ©etfafl erhielt eine §9tmte Don Serien. —
»rüfrl. «m 21* ©efangfcp be« »@ieg*9t$etnif$eu 2e^ter ^

bereut«*, be«bal& bemerten«wertb, weil p<$ baffelbe Ijauptfädjü^ um
eine größere Äir<$tnaufftt&tung filterer, Don @petb im 17. 3abrl)un-

bert arrattgirter ©efänge concentrirt, bei weiter bie grauenpimmen
bnrdj bie Sfjortna&en Don me^r al« 16 benachbarten Ottföaften au«*

flcfftljrt werben. ~
ßlberfelb* «m 8. größere« ©enefijcoucert Don Sang e üb atty

unter äfUtwirtungbe« 65 'Sänger Parten # C31ner Siebenranje«",
be« ©lberfelber Snflrumentalüeiein« unb ber 3ol?aunUberger <£a*

peffe. —
eßitngen. «m 25. ».2«. !ir<$li($e«uffübrun8 be« Oratorien*

bereute mit Eompopeionen Don 8a$ f $änbtl, S&r. gtn( , SR. granl,
Ct^ern&int, SKenbe(9foi>n unb Sßojart. —

Slertobn. %m 18. ». 2Ji\ 6eaingen in ber ft^Snen unb großen
$atte auf ber ate?anberl)Ö(?e elf mSrlifc^e ©Sngertoereine i^r ©unbe$*
fefl oer jmeitaufenb &\xbfatxn f n>el#e bie meip »ol)Igelnngenen ^or*
träge fe&r beifSflig aufnahmen. —

%ad)en. 3m 13. Äugufi Soncert oon ^flugbau)>t unter
2Ritroir?ung ber $arfenmrtuoflu grau beSattetette Don $arUP

Sri. Serferd unb firotop^: $tanoforteßücie Dom Soncertgeber,
8Kenbet«fotjn

t
atjot>in unb ?ifjt; Siebet Don SBagneväBÜflner u. —

8m 17. Soncert t>on grau be Sattelette unter SJRttmrfting ton

Sri. SRe^l
t>
orn aus Bonbon, grt. 9nna unb Helene 0tat?r au«

fectmarCS^filetinnen^ftug&aupM) unb $rn. %k- @B6be(«.
©etle Don ©tör, $arift)*2UDar«, Sifjt, ©orn f »eintljaier, OobefrDV,
S<$a#ner, Itjern unb ©anj. — 91m 27. Dierte öffentii^e ^rüjung
be« $rn. unb ber grau $fiugt)au£t. 3um ©ortraa tarnen $ia*

neforteflöde ton Äuuaf, @^>inbter. Ritter, $>anbrodf äRenbel«fobn,
fetter, El?obin, ©t^ul&off u. «, unb ©efangäftüde Don «ifjt, äßetjer*

beer unb $flugbaupt, —
6 Stil* am 17. große« ©efang-@artenfep mit gemif4ten SljBren

nnb großem Orc&cfter, DeranfaUet Don ber £t)üt)armoni[iieu ©efeK-

Saft, ber ©ingalabemie, bem „aßännetgefaugDetein" unc ber ©efett-

aft rfgibelio". — 3tu« ben foeben beenbeten Sßriljungen be« €onfer#
ftatorium« werben DonWanißen ijerDorjeljoben grl. ©lüdfetig unb
bon ©angerinnen bie tarnen ftabed* unb SAeiierUtti (Seibe

feit ftnriem am ©tabttbcater engagirt. ©em (übrigen« WP über-

f^wSngh^ entjüdten) Kef, ber »mntx 3eitung« infolge pnbet fl*

fap bei allen ©vielem «guter Snftyag, berftSnbniß* unb bo# em(t*
boHer Bortrag jowie fotibe Xe^nil^, and) rät)mt berfelbe bie beclama*
ttrif^en Seiflungen. —

tttne tmb ntutmpM&H Cptttu

*~* 3tt einer ber erftett ©orpeOungen ber am 1. September
erißneten ©rifun be« ©roßijen. $>oft&eater« in ©arm ftabt lommt
*Stenii u mit $ alterm cd er m ber Titelrolle neu cinflubirt jur

©arßeKung. Son neuen Opern ftab bafelbR Serbt'« »©on Garlo«*
nnb ©ounDb'ä w 8tflmw unb 3ulie- in «u«fidSit genommen. —

*—
* Sine neue Oper »Pierre (Salabrefe* mQ ber geber be«

jungen taletttDofieu Somboniflen Sonrab Ssrtetoicj ifl in

Dbeffa in ©cene gegangen unb würbe mit großem Beifall aufge-*

ncmmcn. —
*—* Sngano (Äirct)enpaat) i(t ba« nene X^eater mit »of*

|int?
« «leH** eingeweiht Worten. -
*—* ©ie neue Oper „anaie!«bet" Don ©iuf e ppt Samperti

iftanf bem 5tl>eater SJaf&o inSurin mit großem CeifaH in ©cene
gegangen. —

*—* 2>ie einaktige tomif^e Oper „Les dexa Con^ulaüoiu"
Don g.S^wab würbe in©traßburg Don ben ©filtern be« C9-
ceum« bafel&ft mit Dtelem SeifaD aufge|ft$rtf —

*— * ®ie in granlreidj immer me^r an lerrain gewinnenbe
Oper »9RignonM Don Ambro ife tboma« wirb au4 auf beutf^en

$of6Sbncn Dor6ereitet. ©ie beutfct>e Ueberfei}ung übernimmt ©um*
bert in SBerlin. —

Ctyttitpcrfonaiittt*

*—* 6« gaflirten: am öerüner $>oft^eater ber £enoti?
Udo Don ©reöben ({rif^e« Organ, 3JJanget feineren ©^liffe« bei ja
grellen Äraftäußerungen, Sntonation ni^t immer rein, ©piel no^
anfänger^aft) unb grU SRetß bon ©i^werin, tfare« Organ, fefle 3n-
tonation, f^wer anfpred^enbe $3l?e, bur^ba^te Äuffaffung ~ in

$rag grl. ^anoc^a al« ^erbita in ber Oper gleiten Kamen«,
gerline, 3Rabelaine (^PoRillon) unb 3enni> (weiße ©ame) — in

S&ieu $r. SHiefe Dom SÖtaer ©tabtt^eater — bafelbfl in nä<bfler

3eit grl. D. SbeUberg Don ffietlin (auf Sngagemtnt)— in $an*
nober am $oftbeater, welche« na^ wie Dor fortbepe^t, ftnb Dicröap*

roßen*C?cfen mit beu $$. iRiemann, föa^tel, grl. ©4firöe#
fcrtdt unb grau d. ©t^norr- 5arol«felb abgef^loffen. grL
Ar tot gapirt Dürläufig no^ in (5arl«ru^e,Don Wo au« fle tn Saben*

Saben einer SRatinäe bei SRme. »iarbot, bei welker bie ^5i^pe

aripolratie jugegen war, mitwirke unb neue fiorbeern erntete — in

©a rfcbau grau 3fttowida'griebeiici in italicuiföen Opern—
grau ©^ieiber-8ir(^bergcr untet großen «u«jei<$nungen m
®raj. —

*—* ßngagirt würben; in ©armpabt grau ©eefc Don

ßeipjig unb grl. i*aut erfrag au« fflien — inSBien (Idealer a. b.

SBien) grl. Mofa S&rmann, fowie Sapeßm. Sonrabin an ©tette

be« j^eTbenben Älerr — bajelbp (§o|t^) ber »ruber be« ^ofopern-

fänaer« ©alter M »weiter lenor. ©a« Engagement be« grl.

attimer au« Sre«lau für ba« Sarltljeater ip rüdgSngig gemalt
njßtben-*-in ©üffelborf Sapeßm. SKfiUer au« aflagbeburg : eben*

bafetbp SHupIb- SWelnar au« ttiga — in ?etp jig »aßbufio Cbrf e

au« Äopod — in SBln grau 9U«!e-2unb& unb grau ©umont-
©uDanni? Don Seipjig. —

*_ ©er ©roßberjog ton ©armpabt ^at bem „<£3lner 3Ran*

nergefangDcrein- bei ©elegen^eit be« Concert« für ba« «bt «oglcr*

Konument für feine Seipmtgen bie golbene SKebaitte für Äunp unb

tBiffenf^aft iuertannt. —
Jfeipjißer Jrfmbetttipe.

*—* 3u bet lefeten 3eit befugten Setpjtg; fir. 3fidel,

SRuptb. in SteDaf, $r, d. äatibdi, Sonlttnpler au« fember
? , $r.

8UmenDi, »iolinbirtuo» au« ?eft, ©r. S. Sübed, SwlonceaDirtuo«

au« granlfurt a. SR., $>r. ©tabe^^ofcapellmeiper aM «Itenbnrg,

ßr. Senoit, ©irector ber SRuptfcbule in «ntwerpen, $r. SBi^tl,

aHuptbitector au« Soblenj, *r. 8 rült, Xonfünpl« au« eien, «r.

SRobert ©eibel, ^ianip au« »re«lau, $r. SBoefelman.aRuPN
lebrer, unb grl. »oelelman, Spianipin au«Utre*t,^r.©awbbo w,

»tolonceODirtuon« au« a«o«!au, $r. Sßlotenbi» CuslmDirtuo« aM
5Pep.

-

*—* ipeter Sorneliu« in HHflntfen ^at einen brawatifAen

5£e?t «©Bnblun* boflenbet, ber einen ©toff au« ber „Cbba" be*

banbelt* —
*_* ^n ben lefeten «nmmern b. 81. pnb an« »erfe^en einigt

«otijen ber «Kleinen Leitung« wieber^ott gebraut werben, wa« ni*t

ju Dermeiben war, ba bie beteiligten SRitarbeiter ber 3c*tuna jnr 3««
nic^t in Seipjig anwefenb waren» —
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^eßanttimadjung.
Die königL Musikschule in München betreffend-

Durch allerhöchste Entechiiessung vom 16. Juli dg. Ja. ist in München eine vorläufig durch die k. Cabinetscasse

dotirte Musikschule errichtet und die oberste Leitung und Verwaltung deraelben der unterfertigten Stelle, die

artistische Direction dem k. Hofcapellmeister Dr. Hans von Bülow übertragen.

Die königl. Musikschule ist eine Schule der ausübenden Tonkunst. AI» solche bezweckt sie die Ausbildung von

Sängern und Instrum entalisten, Dirigenten und Lehrern für den kunstgem&ssen Vortrag auf Grund eines künstlerisch-

wissenschaftlichen Qesammtlehrganges , welcher zugleich die Gelegenheit zur Ausbildung in der Composition bie-

ten wird.

Die ganze Anstalt zerfällt in drei Schulen; 1* GesangftSChnle. (Obligatorisch: der Chorgesang; Spe-
cialfacher: der Sologesang überhaupt und der specifisch^dramatische Sologesang, verbunden mit rhetorischem und
gymnastischem Unterricht,) 2. InBirnmentalachule. (Obligatorisch: der elementare Clavierunterrieht; Spe-
cialfächer; Ciavier, Violine, Viola und Violoncell in der höheren Ausbildung für den Künstler- und Lehrerberuf,

Orgel (mit Studium des Orgelbaues) für die kirchlichen Bedürfnisse wie für den Concert-Vortrag, schliesslich Contrabasa

und sfimmtliche Holz- und Blechblasinstrumente, insoweit die Ausbildung zum Orchesterspiel auf diesen Instrumenten

als ein Bedürfnis« für die k. bayer« Instrumentalcapelle erscheint und die betreffenden Schüler sich für den seinerzeit

tigen Eintritt in dieselbe verbindlich gemacht haben.) 3. Mu*Ü.the©rieichlü©. (Obligatorisch: die Harmonie-
lehre; Specialfächer: die höheren Zweige der musikalischen Theorie, d. h. Contrapunct ? Formenlehre und

Instrumentation •

)

Das Lehrpersonal besteht vorläufig aus den Herren Hofcapellmeister von Bülow, Hofcapellmeister

Wüilner, Hofsänger Dr. Hftrtinger, ^Julius Hey, Karl Bärmann jun., Concertmeister Abel, Hofmusiker
Brückner, Hofmusiker Werner, Peter Cornelius, Professor Rheinberger und aus der k. Instrumental-
capelle in ihrer theilweiaen oder ganzen Verwendung bei den Uebungen, welche die schöne und richtige Ausführung
der Werke, namentlich claasischer Meister zum Zwecke haben und welchen die Schüler zu ihrer Belehrung und Bildung

als Zuhörende beizuwohnen berechtigt und verpflichtet sind-

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt auf das Schuljahr 105 Gülden (60 TUr). Auf gänz-

liche oder theilweise Befreiung von demselben haben nur geborne Bayern von hervorragendem Talente bei nachweis-

barer Dürftigkeit Anspruch,

Da* Schuljahr 1867/68 beginnt statt am l. ausnahmsweise am 14. Ootober mit den persönlichen
Anmeldungen.

Die in der Nummer 224 (Mittagsausgabe) .der Bayerischen Zeitung erschienene amtliche Bekanntmachung eut~

hält den vollständigen Lehrplan, die allgemeinen und besonderen Vorbedingungen zur Aufnahme, sowie anderweitige auf

die k. Musikschule Bezug habende Bestimmungen (worunter auch jene über die Aufnahme in die Chorgesanga-
schule als Hospitanten gegen ein jährliches Honorar von zwölf Gulden für solche, welche nur im Chorgesang

aich auszubilden willens sind) und kann diese Nummer durch die unterfertigte Stelle bezogen werden.

München, den 19. August 1867.

Die k* HofmuBik-Intendanz.

Soeben wurde an die Subscribenten versandt:

Johann Sebastian Bach's Werke.
Ausgabe der BaeIt»8e3elIsoMft

XV. Jahrgang, enthaltend

:

Sechs Sonaten für *wei Claviere und Pedal«
Sech« Präludien und Fugen. Erste Folge.

Sechs Präludien und Fugen. Zweite Folge.
Secha Piäludien und Fugen. Dritte Folge.

Drei Toccaten. Passacaglia.

Der Jahresbeitrag der Bach- Gesellschaft betrflgt 5 Thlr., wo-
gegen der betreffende Jahrgang von J, S. Bach's Werken geliefert

wird. Der Zutritt au der Gesellschaft steht jederzeit offen ; zur Er-
leichterung desselben werden für die bereits erschienenen Jahrgänge
der Werke TheÜzahlungen von je 10 Thalern angenommen und ge-
gen eine solche je 2 Jahrgänge in chronologischer Folge geliefert.

Anmeldungen sind bei den Unterzeichneten in franUrten Brie-

fen au machen.
Leipzig, im August 1867,

HreHkapf 4c Hfirtel,
Cassirer der Bach - Gesellschaft.

Neue Ausgabe von J. S. Bach's Werken.

Verlag von Breitköpf A* H&rtel in Leipzig.!

Johann Sebastian Bach's
EM11I1WI1II

Mit Fingersatz und Vortragszeichen zum Gebrauch. imCon-
aervatorium der Musik zu Leipzig versehen von

Carl ReUeeke*
Briter; Band, 1) 12 kleine Präludien 12 Ngr, 2) 15 zweistim-

mige Intentionen 15 Ngr. 3) 15 dreistimmige Inventionen 18 Ngr.
4) Capriccio über die Abreise eines Freundes 6 Ngr. B) Die 6 klei-

nen (französischen) Suiten 1 Thlr. 8 Ngr.

Joh. Beb. Bach's Klavierwerke erscheinen hier in einer neuen,
von einem anerkannten Musiker und Pianisten fQr den Vortrag
eingerichteten Ausgabe und zu billigen Preisen. Sie wird rieh allen

Freunden Bach'scher Musik und allen guten Clavierspielern

pfehlen.

Drotf ö&n Hop9tb ©4nft&6 iE £ei*|ig-



Mvm, öeu 13. J>eptcmBer 1867,

9m »Ufer 3«ifl*tttt crlftcmi *** Dt*
l RnmM«* BMI 1 *tr 1% ©Hern- fnü 9ieue

Jkite<firift
Beratttoortlidjer «erleget: C 4. tfa$nt te Ceipjifl.

M. taut* i» €t. #etet*fcnrg>

*K *&rttt# k • 9. 4**4 i» ©tag.

•ikrfte 4a| in jjfiti«, »afel *. «fc ©äffe»,

tk. 5- lotkat* * t*. in Kwßetfcam.

.rtf»
jDretan&fWjjißftnr Söttf.

t, Wtfomawn * Camp, itt flett f)otT.

C. Adjutirafcs^ in WUtU
«ibfl^prr * Hilf in ffiatWöiL

«. »<*4fr * JUrrtf in WiEabfttfi«.

3a**lt: 2>« Satm&aufeT in Wöm*«*, — #«tnflou; Catt tteinttater,

Cp. 18. e. *. $ont, O*. 8* «uguft »raabt, ¥ra!ltf$e GremtntafOrgel*
C^ale. — CCTTifpwftm^ (Seipjfg, BiCtt) (8<*ttte^nna). — Älrin* Jriiuni

(X«0et*e«frWe, Serwif<$fce«>. - Jtrttifoet Jlititigct. ~ ®ef«aft«»eri4t be*

atfgtmeineij $)eutf<$en äftuftt&crein«. — SitenulWe «Ui«i^en.

Der fcannljaufer m JTtüncQeii.

„$oQänfcer", „SCannbaufer" uab„Sobengtin" bitben eine

jujammenljängenbe ©ruppe in ben ©djopfungen SBagnet'«,

eine 3Wüte auf feinem geizigen 2öege; man Fann ein einjedieS

biefer SBerle taum betratbten, obne auf bie beiben anbetn

einen SJejug ju nebmen. 3)a8 d^atafteriflifd) ^ersortretenbe

an biefer ©ruppe liegt üor SlUem barin, baß in Ü)x jum erjUn

2Ral, auf breiter ©runblage, mit einer %üÜt ton neuen ®e*
ftebtspuneten, eine bieder niebt bagewefene fd>öpfertfdje $er*
fBtitityfeit fi6 barlegt; ber 3>i<bter»ÜKufifer. Som „ffiegeuben

$od&nber" an fefyeu wir jum erftenSWal bidjterifc^eö unb mu-
jlfalifdjeö 3&eal $ugleid> unb fi4 gegenfei tig bebingenb, erjeu»

genb, Ijemuufenb, befämpfenb unb fld) im einbeitlidjen ©eifte

Dertlarenb, ba« poetifdje <grjeugniß Ijerbor bringen. ®te bra*

matifebe 9tfufif etnerfeit« war immer, bemußt ober unbewußt,

auf bobe ^oefie ausgegangen, ©lud tyatte ftdj nie ju feinet

x>DÜen ©röße erhoben of>ne baö griedjif^e 3beal
#
ba* er fei*

nen SEonfdjBpfungen ^u ©rnnbe legte, menn au<b in nod} fo

abgefdjioäcbter fran^ofifeber gorni. STOojart reicht mit aü feU

ner öomeljmen SKufifbegabung nur ba weit tir bie 3ß iten/ ^°
er ba« ®lücf ^atte, »ie im »3>ön 3uan*, einem ewig menfefr*

lid^cn Problem, »enn aut^ in untjoflfommner biebtertf^er ©e*
fialtung, ju begegnen. <£in in oieler fcinflebt bebeutfame«

©otfpiel ju ffiagnet'ö, beö Di^ter-eomponipen, «grfc^einung,

bilbet neben SBeber'ö ttGurbant^e" ber „^an« ^eiling", »o
33fatfcbner in bem poetif^-bernänbigen ©ebrient ben finn-

Völlen innigen 3JTttarbeiter fanb, beffen unmittelbare Eingebung
btefem SBerf jd?on einen 9(n&au(b t>er(er^t# al« n>5re e8 ein*

beitlitb au8 einem ©eifte beröorgegangeu, »obureb biefe Oper
btet&enb eine für aQe bi^tenben ^Jaare Don «Sinjelbegabungen

äußerft »ert^oQe ©tubie bietet.

3>ie bramatif^e $oefie jetgt anberetfeitö unauögefefet

ein ^etmae^ in ba« ?antr ber Zint Einübet, ein brängenbeä

fragen nacb btm aus ber Startzeit ber Segrifföwett in ben

§iminel ber Jone erlofenben Somponiften. UeberaQ in unferer

großen *3)iebterjeit fe^en wit entroeber ben Siebter felbjl nacb

ber äftufit begehren, ober ei wirb nad)traglicb bie SD2uß( ju

feinen äBerfeu üblit^, bie i^in oiefleiebt feine ß&t no^ ni^t

geben tonnte, ober nidjt fo, ba§ fie'auf ber^dbe feine« 5funft*

»erfö geftanben bätte- Q\t ber Monolog be« „gauft", ifi

©ret^enö ©ebet, üjre Sirdjenfcene obne ^ufll möglich? um
nur unfereS größten beutf«ben ©ebic^te« juerjl ju gebenfen, ju

'mtl$tn\, n>ie aueb große 9Jteiper ftc^ ftagmentarifdj baran

t>erfuc^ten # boeb immerhin bergürft SRabji»iIl # üießei^t ge*

rabe toeit er am$5ingebenbflen unbWnfprutbelofeßen in©oet^e

aufging, baö feenifd? Sraudjbarfle erfunben-' -3e I>5^er ©c^il*

Ux in feinem ©eifieSflug bringt, befiomebrbebarf erber3Äufif.

©ine ntdjt 3)?aj unb I^etla au9 bem tiefften mufifalifcben

$)rang unb SBunf^ entftanben? unb lagt ni<bt ©c^ifler »on ba

an burc^ ginffl^rung toecbfelnber l^rifcber ÜRaße, buc<^ baö

Sieb, ben Sljor, burdj baö SSuuber unb bur<b überirbifc^e ör-

fdjemungen in ber „Jungfrau", in„3Karta", im „ZW, in ber

„Staut t>on SRefnna" bie 2>?uftf af« Don i^m erfe^nt, \a cd*

^Öebingung ber üoßen SBttfung feiner ©d)Bpfungen erfennen?

^einrid) üon ftfeifl fuefct untoiOfürlicb in bem 9Kagneti8mu3,

ben er in fein „SJatbdKn", feinen ,^omburg° ^tneinfpiel^n

laßt, einen <£rfajj für 2Kufi!j ber größte Moment in feinem

„|>ermann", menn biefer vor bem Snbru^ ber ©djladjt »S^*

renb be8 £ornruf« ber 'Druiben \>on ©effl^l überwältigt ftdj

fprac^lo« an eine ©tebe le^nt, ift ein muflfalifcberj über ben

©emfii&eabgrunb, oor bem un« in feiner ir^ent^efilea* grauß,

fBnnte n>ot nur ber ©i^ter-SRuftfer bie örürfe toon Ufet ju

Ufer fAlagen. — griebrieb $tbbtl*t „9?ubin" ge^t in ber

gorm beö gefprodjenen 2u(lfpielö ber Sötrfung üertuflig; als

mujlfaltfdje« SWärcben ^ätte biefe reijenbe poetifc^e 3bee einjig

i^re entfpre^enbe Erfüllung gefunben. 3n ber „@enot)et)a"

beffelben Siebter« ip beutlii bie Sinie fi^tbar, xoe ba8 fpeci-

fifc^ 2)i^terifd?e aufbort; bom bierteuÄct an betritt ber ÜDic^»

ter ba« ©ebiet ber ÜKuflf, unb ba er nur ba« SJebürfen banadj

erwedt, obne fie jugleicb ju geben, fo entläßt er un« unoec

fS^nt. ©^umann empfanb »te0eid>t gerabe an biefem 3^*«*

jpalt baö ÜWufifbebfirfniß be« ©toffeö; mit Hebbel t>on %u*

fang vereinigt ar&eitenb, wäre gemtß ein SoQlommne« ent»

fianben, nun bleiben beibe Arbeiten fdjöne UnboOfommen^ei*

ten, $ebbel ging lange unb mit aQer%nfpannung feiner tiefen

Iritifc^en Äraft mit fi$ ju SRöt^c, e^e er fidj jur bramatif^en

I H— I
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S3e$aublung ber „Sfibelungenfage" entfäieb» ®r trug fl$ ju

gleidjer 3 C ** m '* bem $'an e *ncr 8ro 6 en fociaten fcragöbie.

Sir bettagen, baß er aid^t Sefcterem bcn ©orjug gab, bew er

tat in fein« „SÄaria ättagbalena" gejeigt, was er tyer ter-

modjt fcätte, wa^renb et bei ben „Siibelungen" gewig 80e«

reif unb tief erwogen Ijat, nur ba« (Sitte überfalj, baß für un«

fere (gmpftubungreife biefe Mz&im ber ©age, in toelc^er nod>

ferne ©r*lnn$Kb fyiclt, b«S Auftreten ber
3*>**|f

«ut ben
£>prt, ba $W? 90« ©iegfrieb* SEob in ber fapefle bei

JCermittetung bttrdjt&ttfU bebarf, um unS ganj na$e ju treten,

um und ins ©lut ßberjugcljen- 3Äan bat eS nachträglich oer-

fu^t, ÜÄufi! Ijmjujufügen, aber ba« bleibt ein SRebeneiuanber,

wirb fein Oneinanber. — Dtto Subwig föeint fi# ber Ab-

grenzung steigen ntufilalifdjem uub rtyetorifdjem ©ebiet tiarer

bewugt gewefeu ju fein, 3n feinen „SRaccabäem" entbehren

wir bie 2Äufit ui$t unb flnb bennod? ergriffen oon bem gl8-

$enben ©trom bet ©egeifterung, weldje f ör un« biefe Sragöbie

gu einer ©injigeu feit ©djiHer mad)t (ES wäre widjtig, nä^er

baranf einjugeljen, ben SWotioeu nadjjufpüren, weldje Subwtg

»eranlagten, ftdj oen ber Oper jum gefprodjenen 3)rama ju

wenben. Sar Subrotg becb befanntlid} ®idjter-SWuflfer unb

fdjrieb etwa jur felben $tit feine Oper „9&>meo'*, af*> Sag-
ner'« ,,9tien}i" erfdjien. Sie beletyrenb würbe eS fein, woüte

Semanb biefe Selben ©etjtet ftdj g egenÜberfkDen unb fie in

ben bitergtrenben Öinien tyrer Sege bis ju „Soljengriu" unb

beu „äRaccabaern", ben beiben bebeuteubften ©djöpfnngen auf
beibeu ©ebieten, »erfolgen, gewiß würbe bieS bei bem beroor-

tretenben trittfdjcn flunftbewugtfein ber beiben ®id?ter eine

fruchtbare, li^tbringenbe ©tubie fein Ober bie ©renjen ber

beiben Sieidje unb über bie inneren Anlagen, bie erforberlid)

finb, biefe« ober jene« ju betjerrfd^en. Ratten wir ein wn
ftunftrücf fluten befUmmte« beutle« Repertoire, gewiß, es

würbe nidjt wie ein eitel frommer Sunfdj Hingen: Subwig'«

>,9?omeo" einmal in ber beutföen'Oper erleben ju tonnen, um
einem fo bebeutenben ©eift auf ben Segen feinet Serben«

nadjjufpüren; unb bliebe e« au<b nur ein (Sjperiment, es

lohnte me$r ber 2Hüije unb wirb (ebenfalls bem ©eifie ©^a!e«

fpeate'd nfi^cr flehen, als ©ounob^S SBerf, baS bemnä^fl fei-

nen unttermeiblidjen Strium^ug über ade beuten 83fitjnen

fi^er antreten wirb. S)oc^ waS fagen wir eon Subwig'«

„{Romeo", ba ja feine „3Raccabäer" auf allen beutfcbenfcljea*

lern bur^ tyre Stbwefenbeit glänzen! (Ebre an biefer ©teile

$aube unb ber und entriffenen grau S^etti^, welche bie0

Sfteijlerwetf in SBien ju ffi^ren brauten unb griebe beiner

Hf<^e, tyertlictyer Subwig! ben felbfl ber SEob nicfyt ton bem
©aun erlöp, nur ein beutf^er 3)ic^ter ju fein.

SBenn nun ber finnenbe ©eip bie« 3u«nant,crPre^ cn bcr

beiben Äflnfle, ober, wie wir fagen m5<^ten, ^oeftearten,

fiberaQ feit unferem dabr^unbert im^une^men begriffen über*

fdjaut unb erlennt, mÜ^te er ftc^ ba nid)t ganj von felbft fra-

gen: Sie nsar' eö boc^, wenn einmal eine biebtenbe Sraft er-

fc^iene, wet^e bie ©aben be« SDidjterö unb SnuftferS in eben-

bürtiger «usbitbung in f4 Dereinigte? Wagten feine ffir-

jeugniffe ui^t eine bisher nidjt erlebte Sin^ett beiber (Elemente

bebinben, |a niOglen nic^t feine ©djSpfungen ben Stempel

einer SoUfommen^eit an ftd) tragen, eine ungeteilte, unauS-

gefe^te Sirfung auf ©erfianb unb ©efft^l jugleic^ üben, wie

fie früher nur berein^ett, ^atb f geseilt möglich war? Unb
bennod}, wo nun Sagner erfdjeint, wo er at« Prenae gefc^ieftt-

li^e Folgerung beS bisherigen ^inbrangenS beiber yoepearten

|n einer einigen ungeteilten jum erflen 3Hal in einer (tetig

^rtf<|reitenben Äei^e »on Serien baS fö3ue ©ejjteflwuuber

biefer Sereinigung geigt, ba begegnet tym baS alte HHifjgefdjitf

aDer ©a^nbre^enben, baß er— ade Änerfennung, bie i$m ge-

jtllt würbe, in (S^ren! — bodj eigentlich in feinem tiefflen

fcefen ni^t toerjtanben wirb. 3tod? ^eute begegnen wir bnre^-

fdjnittlid} ber irrigen Äuffaffnng, bie amöefien in baS einfache

Sort ju faffen ifi: „Sagner ma^t (id^ feine £e*te felbft,

ober — er fefct feine eigenen ©ebt^te in äRujlf*. ÖeibeS ift,

profatfi genommen, DieSei^t wa^r, aber iai leeren ©inne
ein Orrt^um anb oerf^tiegt bem ^ Suff«f|enben |ebe0 tiefere

öerpanbnig Sagner*«. Sagner {te^t auf einem neuen ©oben
geizigen ©^affenS unb man will iljn größtenteils als bie

SBlfit^e eines alten, abfterfienben, »ieHei^tni^tme^rfe^rtrag-

fa^igen betrauten, ©eine ftunjt ift ber groge ©trom aus bem
^ufammenflug jweier ©trSme, aber fie finb nidjt me^r ja

Reiben , wie anfangs ber grüne 9?l?ein Born rotten WIoaü, fie

burc^bringen ftd} gegenfeitig bis in jeben Sropfen. $on nun
an ^errf^t in ber Sa&l beS ©toffeS , in ber fein ©rgretfen

beftimmenben dbee bis in bie Se^anblung unb baS geringfte

S)etail ber Ausführung hinein ein anbereS poetif^eS ©efe%j
mit Sagner'S 9Kufitbrama fc^lägt bie $cefle im ©rogen unb
©anjen, nidjt bloS bie poetif<^e ©attung ber Oper, einen neuen

Seg ein, geljt neuen 3W ett entgegen. Sir bewerfen in

©djilkr, als beffen re^t eigentlichen 3?a(^folger wir Sagner
erhnnen, ein $effreben, baS uns anna^ernb einen gingerjeig

geben lann für ba« Sefen be« aRufif-Di^ter« in Sagner.
©dritter ge^t aus ber profaifdjen ÜDiction feiner erften Serie
juerfi im „CarfoS" jum.Cer« über, übermal« beginnt er ben

„SaOenfiein" in ^rofa, gerate aber wä^renb beS S)i^ten« in

ben^ambenr^t^mn«. SJou nun an benft er ni(^t me^r baran,

eine Stagöbie in $rofa fdjreiben ju wollen, a6er er fe&ut p<b
au^ au« ber (SintiJnigfeit beSOambu« wieber heraus, er mtfdjt

tyn mit Itjrif^en antifen äRagen, fü^rt bie Dctaoe, ben Sri*

meter, baS Sieb ein, bis eubli<^ feine v S3rant oon 9tteffma*

ganj oon S^rif burAbrungen wirb. 3)cd> fanu bamit, fowie

mit einer §iubeutung auf ff
5Rat^an" unb

tf
3p(?igenie" unb bea

in bem Serben beiber ©ebilbe bemerfü^en Einarbeiten anf

eine erhabenere gorm für ben erhabeneren dn^alt nur einSinl

für baSSkrftanbnißSagner'S liegen- 9?a^er ffl^rt ba« eigene

Sort biefe« 2ReifterS baju, wenn er na$ einer ÜDarfleOung

feines KingenS jwifc^en v)tt^att unb Qform ju ber ffirfeuntni§

gelangt, bafj nur ba« fortan wert^ fei, in ben 8?a£raen be9

^en ÜDrama« gefaßt ju werben, was Werty fei, im ©efang
ju erllingen.

3Jiit biefem Sorte fielen wir mitten in ber ©eele be«

poefletonticben ©Raffen« in Sagner, ber nidjt länger einen

fd}5nen ©agenftoff fuc^t, um au« biefem ein Libretto unb wie-

ber jum Libretto fc^öne 3Äufi! ju „machen" ober ju eigent^üm-

üdjen ©emüt^Serlebniffen , bie in i^m ju SÄnfif würben, bie

bidjierifdje golie fnc^t, fonbern beffen ganje« Seltempfinben,

beffen innerpe« Stauen unb trieben ein poefietonlic^e« ge-

worben, ber feinen 3n$alt al« ben gefieigertften On^alt ber

3*it, als ein propbetifd^e« ©piegetbilb ber jjulunft «ot^weubig

unb unwitttörli^ in bie ^orra ber tBnenben 3>i$tuttg faffen

mag. Sagner'« Serie Hingen wie eine Antwort auf bie

grage ber Sporne iu feinen # 92tbelungen": „Sei§t bu, wi^

ba« werben foQ?* unb hü i$m ^eigt es au^: ,3m Anfang
war ba« Sort 4

, aber eS war ba« gelungene

!

®er „SCann^aufer* bilbet bie 3Witte auf bem geifitgen

Sege Sagner'S, benn in ben brei ©ruppen, in Wel^e wir

feine Serie fidj Reiben fe^en, bilbet er baS mittlere Serl ber

jweiten ©ruppe* 3n ber erften; „%ttn"
f

nSiebeto erbot**,

^Wienji -* bilbet Sagner in fd)eiu&ar jufaOigeu fc^wanlenben
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gerfudjen feine Jhräfte fo angerannt unb erfolgreich aus, bafj

et in bem ©dtfugmerf , bem wJRienji'1
, in »oOe« $3e£errfd)mtg

aller ÜKittel, in bem (StitroEtcit eineö farbenreid)en,*glanjenben

bramatifdjen ©Übeö pdj aDen Anforderungen an einen SRufi!«

btainatiter erpen 9?angeS nidjt aflein gcwadjfcn geigt, fonbern

jugleid) bereit« bie ftem« (eine« fp&tmn ©Raffen« enthüllt.

£)bgleid? er in aOen brei SBerfen unb im ,9?iengi* bereit* in

burd>greifenber SBeife al« Siebter unb äNupfer jugleidj auf-

tritt, fo fennjetdjuet e« bod) biefe erjl« ©ruppe, bafj er e?

fdjetnbar nodj jufalüg tp, p$ berfciefe feiner ffroft nod> nic^t

üßfltg betoufjt wirb, baß er nod? auf ber ©tufe eine« reid)*

begabten üttufifere fteben bleibt, ber p$~ „feine Seyte feibp

ma<t)t", ein unfl in Ämrenbung auf SBagner'S fpätere« ©djaf*

fen unletblicbfr 8lu«brucf, Unterbeffen ^atte baß Seben ben

ftJingenben in bte ©djule genommen, in einer pfiffe ton fltt»

üdjen unb geifligen Sonfticten im ©türm ber iYibenfdjafi, im

ftampf um l?ö<$fte (Jrrmigenjdjaften beö Sbeal« unb ber SBirl-

ityfeit tym bie SBetye jum SMdjter gegeben, iljn ju ber oBflig

neuen CrfMeinung erhüben, alö wefdje er in ber ^weiten ©ruppe

feiner SBerfe aU ber »offe £)td>ter*$Wupfer in bie 2Bett tritt.

3u ber britten Orup^e, „Sriftan", „ Nibelungen\ „Weifter-

ftngei", tri« bann nadj tauberem Sammeln unb Vnpdftalten

beS äÄeiper*, nadj einer Durdjbringung mit pljilüfopljifdjer

unb ijtporifdjer SMlbung unb §orfd)img, nad> einem nodjmalt*

gen ©djwanfen jwifdjen reetlirenbem unb gefungenem SDrama
(„SBarbaroffa" nnb „©tegfrteb*) toie nnS bebßnten will, bie

3bee at* bag $errfdjenbe, Corwaltenbe in feinen 2Berfen auf,

oanj wie in ber legten *ßeriobc Seetfcooen'g beffen pufenweife

igntwicfelung ju ber SÖagner'fl in parallele gepellt, ben „So*

^engrtn* aUt Die SmoÜ'S^mpljome etfennen laßt, bie „SRibe-

lnngen*at* bie nennte, ,$anö©ad>8* at« bte ad)te, „Sripan*

ber ©teQung ber wunberbaren 91 bur-Sqmp^onie entfpredjenb

{(igte, tooju man, um bafi nidjt S)erfenbe ju ergänzen, bie

gleid?jeitigen legten Ouartette nnb ©onaten Jjinjujieljen fSnnte.

2Benn au« ben ©erfen ber jweiten ©ruppe al8 ffilüt^enbuft

pdj bie 3bee be$ erlöfenben SBeibeg empotfdjwingt, fo wären

fflr unfi in ber britten ©ruppe bie Obeen ber Siebe, befl

SBeltganjen, ber Äunp ber Urpoff, an« toel^em \iä) bie

Std)tttrper ber entfpre^enben ftunftwerle gepalten. SBenn

mx aber fürs <5rfte Bei ber jtoeiten ©ru^e betta^tenb »er*

tauen, fo Ijaben totr ^ier, tote mir eS auc^ nehmen, ttüljin töir

aut^ fetjen, e8 mit einem entftbteben 5ßeuen ju tljmt, nnb roenn

n>ir, um uns ju ortenttTen, um eine SInlebnung fßr nnfere Se*

urt^eilung ju fudjen, biefe ©djßpfungen mit frityeren t>erglei-

<^en, fo geben fie baju jtoar einer fett* Serantaffung, »eil fle

ben innigen tiftortfdjen 3uf<unmenl)ang mit ber beutf^enDper

anfn)ei|en, anbererfettfl aber f(^tie§en fie aflen Sergleid) au«,

bapeÄunbgebungen eines ®i^tet«Wupfer«finb, für ben feine

frflbere ßät ein Änalogon bietet, unb menn aKetbing« bie 93e-

jie^ung auf SBeber unb bie beutfdje Oper beutlid) ju erfennen

ip, fo ergebt ber ibeale dn^alt ber S33er!e nnb ber bic&terifdje

Srteb, bem pe iljre ©ntpe^ung üerbonfen, Pe in eine Legion,

wo »ir pe neben ben gtÄfjte« SSramett (Ealberon'g erblirfen

tSnncn.

3u ben corne^mti^ unterfd)etbenbeu SKerfmaten biefer

^netten ©ru^e gehört bie 9?ücfFe^r in bie $eimat^ beutf^er

©ageupoffe, bon toel^er ber S)idjter fettbent nic^t »tebrr $b-

f^«b nimmt; fobann barin, ba£Sagner für btefen Slugenbüdt

nut in ber $^afe ber (gnttotrfetung, toel^e biefe ©rei^eit con

aBerten bietet, in baö ®efammtbett)u§tfein beebetttfd?en$elfe*

gebtnngen, baß man SBagner im @ro§en nnb ©anjen nur an*

tiefen äBenfen ertennt, toa^renb bie 8rild)te feiner reifpen

©(taffen«}eit bem affgemeinen Setoußtfein nod) ftemb blieben;

weiter tragen biefe SBerfe ba$ SWerfmal einer Witte jttif^en

ber erpen unb britten ©ruppe barin, baß Pe, feenn au(^ fdftm

ganj auf bem ©ebiete be* 2>i^ter*äßnpfer« pe^enb, benno^
in bieten $aupt}Ügen bem ©runbgefefe ber Oper atö fot^er,

wenn audj in organifeber S)ur^bre^nng itjrer ^rf8mmltdjen

gönnen, folgen unb alö Sulmination berfelben angefe^en toer*

ben bürfen, inbem baö beuttic^e hervortreten (ijrtf^er Crinjel*

Reiten auf bem©runbe beö ©angen, bie nnget^eilt inbenSWunb
be8 ©ängerg gelegte liebmägig Pngbare, abgerunbete meto*

bifdje ^rafe, bie bur^g&ngige Seibe^attnng unb tief eingrei-

fenbe ibealiPrieJBetbeittgung be« (5^or«, bie mit bem innerpen

poetifdjen 5Warf bur<bbrnngene gönn beö fiberlieferten §inale«

in gef^lopenem gttfcmimen^ang mit ber Ijiporifdjen Oper Pf*

!>en, toä^renb in ber britten ©ruppe %otm unb fl)fittel mit

einer unbeugfamen©trenge unb böflig gäljrungSlofen Äeinbeit

be« ©ttjl« nur au8 ber tiefpen 9?ot^»enbigfeit be« 3)rama8

Verborgenen; fernerhin fe^en wir biefe brei SBerfe bur<b ba«

hervortreten eine« roeibli^en Sbeal« reinper Eingebung nnb

Dpferfäbigfeit gewiffermaßen eine $rÜogie btlben, wir fe^en

in ber ibealen 35reiein^eit ©enta (Slifabet^ (glfa ben $ttxn*

punet öon SBagner'« Smppnben nnb ©Raffen, wir atynen ba«

®e^eimnt§ ber 33f adjt, reelle i^n jum 5Di(^tet-9Kuflfer toerben

lieg, totr nehmen tytil an feinem propfctifdjen ^rieperbienpe

imSultue beeSBeibe« berguhinft, wel^e« einp bie Stritte fein

wirb nad) St>a unb SRarra , mir bettuubem i$n al« ^^ibta«

ber wetbft^cn©eele unb nehmen entjöctt unfern S^ei( bon ber

üKorgengabe, mit toel^er ber 3)id)ter'9tfupfer bie brautltcbe

@eipe«wett befdjenh.

3m „Sann&aufer* ertennen wir bte SRitte ber ^weiten

©ruppe baran, bafe ^ter SBagner'« weiblt^e« Obeal ber Ein-

gebung unb Dpferfa^tgfeit am9Jeinpen auSgejprodjen ip, toä^*

renb Gffa im „?oI)engrtn* f^on ben Seitton in bie brttte ©ruppe
bifbet, inbem pe aufi bem3uPß«b^ b*t jweifellofen Eingebung

P^ fc^on jnr ©lei^berec^tigung mit bem tftannt emaneipirt,

bie ooflpe Obentipcirung mit i^m begehrt, wie pe bann in

3fotbe etretdjt roirb, bis in ©rttmtljitbe ba* weib[i<^e Obeal

bt8 ju bem tynute p^ Peigert, baß e« im ©egenfa$ ju ^Öo*

^engrin* feine ©Sttti^feit bab'mgiebt unb biefe felbp bem ge*

liebten Selben opfert.

(6«Iu6 folgt)

K(rcOcnmufta.

€aü Veinti)aler f Dp. 18- 3twi Pfarmen für me^rpimutigen

(S^or a capella, ©remen, Präger u. SDJeier. ^eft 1.

^fatm 126 (9Benn ber ^err bie ©efangenen 3'ton« erlB-

fen nurb). Partitur unb ©timmen. 1 5C^lr. ^eft 2.

^fatm 47 (gro^lorfet mit $)änben, aQe »Ölfer). Partitur

unb ©timmen. l l
/a Xtfix.

3)er Cerf. beFunbet, wie in äffen feinen (Jompoptionen,

au* ^iev feine ernpe Äicbtung nnb ®ef(birf in £anb$abung

ber gornten, ber Ä^t^tniprung beeCibelteyte« nnb ber ©Um-
menffl^rung, unb fo erhalten wir benn aut^ in biefen betben

^falmen — jwar mdjt SBerfe bon ^erborragenben (gigenfdjaf-

ten — jebo(^ bur<^ $rtfd)e* @efunbb«t, natürli^melobif^en

glu§ unb tedjnlfd} getiefte Arbeit wo^lt^uenbeSom^optionen,

bie p^ fowol wegen biefer (EigenWaften, al« tfjrer leisten

Ätt«fü^rbarfeit @efangt)er einen unb befonberti ©^ulen, in
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benen genufdjter ©jorgefang gepflegt wirb, auf* 33cfie empfefc*

Ich. 3)er 126. $falm ijl großenteils I)omop$on gehalten,

wiewot audj bann ber melobifdjen Entfaltung ber einzelnen

(Stimmen auf« 3J?ögIi<$fle föedjnung getragen ifl; nur ba«

3Rittelfä^eii (hSenbe nnfer ©efängniß") ifl fugenartig bt*

fcanbelt, unb bie ©teigerung barin toom piano au« ben tiefen

Eonlagen gum forte in bie £o$en mit bem entfpretfcenben hop-

pelten decrescendo, fotoie bie burdj bie ©timmenfüfynntg gc*

toomtenen melobifdjen unb &armonifd)en Sombinationen finb

*>on guter Sirtung. —
S)et 47. $falm tyeitt fldj in brei ©ä§e, üon benen bie

feeiben erflen ebenfalls größtenteils fcomop^one ©eljanblung

erfaßten Ijaben. 3m jtoeiten ©a§ wieberljolt immer in ((ei-

nen ©agien ber (Sljor biefelben Sorte in piano, bie ba« frier

eingeführte Soloquartett Dörfer im forte öorgetragen. SDer

©a§ ifl einfach , melobtö« unb wofrlftingenb. £)er intereffan*

tefle ZfteU ifl ber britte, beffen poljjpljone «uöffiljrung bie gum
Stebereintritt be« erflen 9Kotix>8 t>on meiern 65 efdjitf jeugt.

—

3um ©ttyluß bemerfen wir nodj, baß ftd) in Reiben $}falmen

ber fconfafc, urfprünglid} fünfftimmtg angelegt, im Serlaufe

vergrößert unb fid) fogar im legten ©afce be« 47. $falm« in

$ara!teriftifd)er Seife bt« gur ad) t fitmutigen äÄaffe fteigert.

Kommer« unö ^ausmuftt.

gär $iauoforte mit Segleitung.

C 9. #gr», Dp. 2. „Sraötfrßen". ©uite für ^ianoforte

unb «Holme. Hamburg, Hugujl Sranj. 1 £&lr. 12*/»^.

üßidjt oljne ein gewtffe« HKigbe^ageu fdjreiten wir gur

Beurteilung biefeSDpu«, benn wir beßnben un« in ber uner-

freulichen ?age, baffelbe al« ein in ber (SljarafterifHI gangtidj

verfehlte« jurfldweifen ^u muffen. 3)et Somponifl l)at fi<$ tu

biefer ©uite eine a$ntt<$e Aufgabe gefleßt, wie ©djumann in

feinem nadj G^amiffo'« ©idjtungen compomrteu Pieberctjflu«

^grauen* Siebe unb *£eben". Sir wollen feine eingeljenbe

parallele gwiföen t>. £)orn'« Dp. 2 unb ben genialen ©tim-

mungSbitbern be« SKetfler* gießen, aber ber dompontjl fetbfl

ttjue e« unb lerne in ©djumamt'S Serte ben 9JieIobien- unb

$armonien-9?eid>t$um, bie geniale Huffaffung jebe« einjelnen

Öilbe«, bie feine Sfca ratteret!, bie felbfi ba beutli$ fpri^t,

wo ba* Scrt paufirt, — Gewunbern, unb bann füllen, wie

aöe biefe SJorjöge feinem Dpu« festen, ba« ju wenig melobi*

fdjen 9?eig, gu biel ®ef<^raubte8 nnb auf anberer (Seite

Srorfene* unb fefcr eerunglüdte, in 8leu§erU^feiten befie^enbe

(S^aratterifiit enthalt. 2Bii finb ber fepen Uebergeugung, bag

Siiemaub au« ben ©tßcfen herausfühlen wirb, wa« ber Som-
ponift flc^ barin gebadjt, weber im ©anjen, nod) weniger aber

im (Kinjelneu. — SBaö un« in biefem Dpu« am SWeiften be-

trübt, ifl # baß fi$ überall ein gewiffe«®ewu6tfein ber Unfe^t»

barleit gu ertennen giebt; man merlt, bag ber Serf. ni^t

lange über feinem SBerfe gebfiftelt, fonbern in ju gro§em

©elbftocrtrauen bie erflen fi^ tym barbietenben ©ebanlen er-

griffen, niebergef^rieben unb bem publicum aufgetif^t ^at—
Dffen gepanben, eö mad)t un* wenig greube, (5. t>. ^orn 1

«

unglütfli^en $erfu^ in biefer abfpre$enben Seife beurteilen

}u muffen, unb wir würben tt gewiß mit um f o größerer greube

anerfennen, wenn wir in einem fpäteren SBerfe be« Sompo«
niflen, bem wir Talent feineeweg« abfpredjen — um fo weni-

ger, al« fic^ auc^ in biefem Dpu« intereffante ffiinjeln^eiten

borfinben —, me^r SWelobienflug nnb «ftarafterißifdje Kreae,

al« bie SirfuitA einer reiferen ©clbjlfritit, erbürften.

Jlnterridjtsioerfee.

gür Orgel.

ikanbt, ^««nf», prafttifd)f (ErfWfnt«t-©rger*5d)tfrr II. 6ur-
fu«. Seipjig, S. SDierfeburger. 1 Sl?tr. 3 ©gr.

5Der (S^arafter einer ,gtementar M -'Drge(f$ule ift, fowie

im erflen, audj in bem borliegenben jweiten Surfu« flreng ein*

gehalten unb mit getiefter |ianb burc^gefQ^rt werben. 5>ie

erfle Abteilung bringt gut georbnete jwei« un% breiflimmige

SEonflürfe ton $ad>elbel, e^erubini, Cngel, @. «. Sranbt

(Drganifi in ffliagbeburg) unb bem Herausgeber. x>n ber

gweiten Sl6tjjeüunß flubet manSonflüde für ein unb jweiSWa*
nuate mit $cbal. 3>ie ^ier junäc^fl gegebenen ©türfe für ein

2Ranual unb ^Jebat (öon «. ©. ®a*, Sifc^er, SRinl unb bem
Hutor) foQen gur Sieber^olung unb ©efeftigung ber im erflen

Surfu« bagewefenen $eba(*%pplicaturen bienen, unb Finnen

bie auf pag. 18 beginnenben ^ebat-Sjercitien ^ier nebenbei

gefpiett werben. %üx gwei ffßanuaie unb ?Jeba( finbet man
ein nidjt garbebeütenbe«5)uett (?) tton ßned)i unb ein interef-

fante« ©tfirf oon ©eb. ©ad). 35arauf folgen Sonflücfe mit

bewegtet (figurirter) ^ebalftimme (natürli<^er ffie^fel betber

Sugfpi^en mit unb oljne SRanual, mit fliUem unb lautem ©edjfet

auf berfelben £afie, mit lieber« unb Unterfefcen, mit äbfae
nnb ©pi§e) tjon bem ?Jerfaffer unb oerf^iebene@tß<Je für ein

ober für gwei abwedtfelube Qftanuale unb $ebal öon &embt,
^alrne, ffreb«, ^ac^elbel, gifc^er, 9fenfd>, SBerner, «gngel,

ftittel, ©eb. ©ad) unb bem Herausgeber, gür gwei SKauuate

finb ©ä^e oon Sranbt, ©. SBalter, (Sngel, I^oma«, aWeu-

bel«fo^n, $alme, Sa^,fireb«unbgif4ert)or^anbem 3)erMan-
gel einer noä) größeren 8u«wa$l oonUebnng«ftücfett, namentlii

oon ben bebeutenbflen lebenben Drganijlen, bat jebenfall« ben

t>orgügü$ften ©runb in bem ©efe$ gegen ben SRac^brucf, ba«

leiber bei bergteidjeu ©c^ulwerfen ftreng eingehalten werben

mu§, 3m Uebrigen freuen wir un«, {in burrf>weg prattifdje«,

bon met^obif^er Stüdjtigfeit geugenbe« ©djulwetf begrüßen gn

fönnen, ba« ben gewöhnlichen Sebürfniffen (wiefie j.^i^rer*
©eminarien mit gtoet« ober brei'ia^rigem Surfu« ^aben) doQ-

flanbig genügen wirb. ®a aber $ier ber größere 5E&eit ber

©djüler weniger takntirt fein bflrfte, fo Ratten wir gewünfdjt,

baß, wenn audj nt^t in fo au«gebe^nter Seife, wie im erflen

Steile, boc^ an ben fdjwierigeren ©teilen ber ginger fa§ bei*

gefügt wäre. 5Die Huöfiattung ifl gut unb praltifö.

«. S. ©,

®orreft90itbms.

2d*jis.

3n ber am 6. b. 9R. ftattgefunbenen 96enbnnter$altung im 4en*

ferDatorium lieg fi<$ %xU Sacoba Soetelman an§ Utre4*

^8reu. 6ie trug Ebopin'e $olonaife in @#bur unb ba« ©$erj* snb

finale an* Seber'l %« bur-0onate &or. Sine frühere @$&leriu be«

ConferDotorium«, gab fie *u$ i«^t |wci gebiegeue , be« 3nßitnt« wßr-

bige Stiftungen. 3br ©piel beluubet eine Dortreffti^e Ontnblage, e«
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ip burc&au« entert, fauber unb abgetunbet. ©irb bie Äfluplerin in

3n!unft tyre Slufinerffamteit no# auf einen gefangreifen 8nf<$lag

xi$ten, ber pd) bur$ ba« innere S)ur$fity(tn beffen, ma« «fcrobucirt

teirb, borjug«meife mtrb erteilen taffen, fo glauben mir Oft bei jebera

gebübeten £eucert$mb(kum ben gfinpigpen (Erfolg boran«fagen |w

Bnnen. — «#t Xage juoor hielte $r. 3gnaj ©rfill au« ffiien bei

gleitet: SJeranfaffnng , mie und mitgeteilt »irb, mit bielem BeiföO;

mir Ratten leibet ni$t Gelegenheit, t&n ju $3reu.

Sie ©efettfäaft And&nte-Altegro öeranpaltete am 5. b. 8ft. jum
Seflen bet abgebrannten in 3o$anngeorgenpabt eine tnufttatt[($e

©okfie, bei melier grL Seemann nnb bie §§. ©roß, 9te6ting,

Seder »om friePgeu ©iabtifreater, fotoie bie $£. «otlanbt L,

SHüiter (»iotine), I&fiuter (8iola) unbfcegar H. (Sioloncell),

(Sälen barg unb $erfc (Slatiei) unb ber ©efangberein »©änger-

frei«" unter Seitung bon $rn. Keßler fid^ beteiligten. Set Stein*

ertrag be« Unternehmen« ergab na# 96jng ber Äoflcn bie betraf ilt$c

©umme »on 200 I&lrn. —
«Heu.

I. Drt$eper*unb Socatcöucette.

(Sin anberer ber legionenfcaft vertretenen SÄfinnergefangaereine,

,©$nbert*©unb" genannt, trat in biefem 3a$re ba« erfle SRa( Sffent-

liib auf. (£$ortneiper biefe« »nnbe« ip bet bon feinem Sötrfen an

mehreren fcierortigen Vereinen biefer Art fdjon bon frfifrer$er betannte

gran| SBair. Setber mar mir nur ba«9tn$Sren oonbreiSWum*

mem be« rei<$&altigen Programm« oergönnt. <S« flnb bie«: ©Hu-
bert'« 23. $falm, »Staubten* (Stltjolo tnitSfror) unb ein neuer S$or

be« ret^begabten biefigen Combouipen 3. $. Oott^arbt- ffifl liegen

fi$ ba femige unb gteid? gnt gef^utte, mie scrtbetlte Stimmen $Bren.

8ta# mürbe mit großer Sorgfalt nuancirt ©ottbarbt'« S$or ifi ein

«ujiebenbe« @timmung«gcbilbe, ^arattertoofl in jebem 3uge unb febr

iti<$ an &armoulfä unb r^tbmif^ bebeutfamen ffiinjeUtpeffen. S)tri-

gent SKair tritt in biefer jefci errungenen (elbpänbigen ©teßung als

eine beachten «mert&e Äraft ^enoor unb füllt feinen $(afc ungteieb er-

folgreicher au«, benn eiup als nebenderge^enber jmeiter tt&orffifcrer

ber ©iugatabemie unb be« efcemal« §erbed'f<$en ©efangberein«, —
2>er *alabemifd>e ©efangberein-, feit Xöeinmurm'ß Südiritte

$tiu Dr. granj ßbti<$ übermiefeu, gab fein aflJ8$rli#*G große«

»ocal* unb OrcbeperamcetL $8$ebunct beffefbeu toar BoHmann'*

gmn erpen Pale ^ier bargebotene „©aj>b&o*, ein Äßert, Über ba« i$

nic^t weiter ju f))te^en btaudje, ba ba« feiner jeit in b- 81. hierüber

gefSQte einge$enbe Urteil gan) ba« meine ifi. gtl. Sartna bom
$eßer X^eater mar ErSgerin be« @olobarte«. £aö etngerofiete Sor-

»rtbeit mtber 91 ott täten ieber fixt, ermie« p<b an$ in biefem gatte al«

SBiberftiet jener Meinung , bie jebe unbefangene Äritil Über ba« ge-

nannte fflert an«}ufbre($en (i$ gebrängt fflblt- greili^ mag bie

f$mrrjte ©^nlb an biefem 92i^terfolge ber gfin)li$en Unanfgelegt^cit

ber ßoliftin jn}nf4reiben fein. SBan belam, ebne Uebertreibung ge»

\pve$tn, t>on biefer ©eite ber fafi leinen reinen £on jn pren. ©a«
Dtc^efJer, unfere ^ofobernca^elte, begleitete tnnjler^aft. 3^»fi §**

rai'f^e Oben nad Sextnm" nnb „ad Apollinem" mit obligater

©la«or($efhr*©egfeituug üerbienen, tvoö^ortrefflt^er ©arftettung, ba«

Aber Sfobitäten in SÖauW nnb «Jogen bier beringte Soo«. (S« flnb

3Ra$mer!e untergeorbnetper SBebeutung, fiimmnng«* unb geifHofe,

rein jafStlige Sonberbiubungen, Hbgefe^en Dom ©ehalte , ber 3?nB

ifi , mimmelt ee bier ^>on 2>ec(amation«febIern grSbfter «rt. Keffer

mar t% einem ffi^ore mit eingeftreuten ©ologefSngen^ -S)ie Hoffnung*

betitelt, ton 9B. $. Seit ergangen. Diefe« Opu« be« biel ju frfife ber-

Mt^enen 2alente« r auf ba« ber beutföe ©Üben in bieler $inp^t petj

inrfidbUden barf , bringt in jebem Bage gefällige nnb marmgeffiblte

annflf. Sin fünfpimmiger «bor rfffiobin Sbair^ Wottifte ColNmeife

t>on ber Com^option be« obengenannten »eremebirigeuten, bejengt

latent, ftormengeföid, ri^tige« unb feine« XejtDerflSnbniß. SEßte

alle bi«^er jutage gelommenen @efang«merfe be« me(jrfa<b ermähnten

^dmif^en Soutyonifteu 8. @. Cngefeberg (Dr. ©<$3n) trfigt au^ ber

bei biefer ©elegenfceit borgeffl^rte üE^or mit fcenorfolo nnb Or^eftcr

*©er ©lumen ©c&mefter nnb ber ©terne« ba« ©ebrfige einer fein*

fußligen 92atur. 3Ra; iBrn^'ö »rSmif^er £riumbigefang tf iß ein

©Ianj* unb ©^lageffectpüd ^robe^altigen ©inne«. dagegen ifi bie

©^lugnummer biefe« (Eoncerte« , ein 6^or au« g. SBfillner'*

98. ^falm, laum me^r, benn eine ärtnlt$e Copie äBenbelSfo^n'f^er

gormen. ©tefe« Sonftütf eignet $$ bur<$ fein äußerli^ ^jom^afte«,

gelehrt t&nenbe« unb benno^ ^o^le« SBefen fo «#i ju einem Soncert*

finale, ©afi ^publicum barf maffenmeife abjie&eu, o^ne bie 3urü(J*

bleibenben bnr^ fein ©in* unb ©ergeben ju flßren, unb o&ne anberer-

feit«, ob be« meir&in brü^nenben 8ärmen«, felbft meit über bie ©aal-

fhtfen geTommen, im ÜuSerlWben Äufnebmen be« innerhalb ber Eon-

certräume Srtlingenben nur im SKinbefien beirrt ju merben. —
2)ie Siebergabe aOe« in biefem Hbfdjnitte SrmS^nten Qai 3en*

genf^aft «on rafilofemgortf^reiten be« jungen, alabemiföeu ©efang*

verein«. SRan ^Srte, bi« auf ben grünbü^ matten Xenorfolißen, au$
biet MÖtönenbe, in ibre Kufgabe bingebenb eingebrungene Organe,

einen tyox, mie mau tyn !aum befeuerter unb bem SMrigentenminte

fügfamer toünf<^en fann.] «u^ unfere ©ofobttncabeHe gab i^r IBefte«

al« jum ©«fange begleitcnbe Or^efterfraft. 3$r ffiirten mar bei mei*

tem befteibener nnb bemungea^tet fclbpäubigerf al« bei ©elegen&eit

fo man^er ni$t eben i^rer 2up unb iljrem ©ef^made entfbre^enber

O^erntorflellungen. 3a, i^re Seiftung Übertraf fogar jene in ben leg-

ten »}>$ill}armonif$en Concexten" (unbgegebenen um ein äRertli^e«

an magrem ©^munge unb — oerneinenb au«gebrüdt — an ber Sb*

mefen^t lebmeben ©^lenbrian« , ber fl<b in ben Soncerten ber lefct*

ermähnten ?lrt in jttngfier 3eit gar fo breit gemalt b«tte. —
3)a« an einem ber grü&lingsfejitage immer mieberte^renbe *<5on*

eert jum Seften be« 93firgerfbitaJfonb«* $tab t mie gemöönli^, ein fefcr

jerfabrene« Programm. 2)ie anjie^enbfte ©benbe beffelben mar ofine

grage Siftf'6 ^ter ba« erfte Sflal bargebotene melobramatifc^e 3Rup!

jur «Seouore- . QrL Whdti, ein 2«itglicb ber ©off^aufbielbü&ne,

fbra* ben©ürger'fc^enZe?tnnb ein grl.Hlfonfine ».SBeiß führte

ben muptalif($en X^etl bur$. ©er Srt i^rer ©iebergabe lommt ein

gar 31s jerbrBdelte« SSefen au«jupetlen. 3)a« SWelobram al« befiimmte

Äunpart »erführt o^nebic« fe^r let^i 3* biefem geiler. SBer inbeg

btefe So»bi^tung feiuerjeit t>on ©ronfart an«fübren gehört , ber ift

pt^ be« glei$ flrengen, mie geifiboQen Bufatnmen^ange« ber einjelnen

Steile biefe« SMobrama« atljuKar bemußt. ©« (ommt ba$er in ge-

gebenem gaffe alle« na$ biefer ©eite bin ©tBrenbe bem SSerf^ulben

ber bie«maligen Clatoierfotelerin jnjnf^tciben. grl. tj. «Beiß ip übri*

gen«, mie aM iffxtm im meitcren Serlaufe biefe« <£onccrte« gebrauten

Sortrage ber ff 9uda'Xranefcrt^tionM Sifjt'« Rar gemorben, eine biel-

fa^ gemanbte Slaoierfbielerin. SRan$e« in bie jartbefaitete grauen"

natnr ^ineinff)ie(enbe detail ber beiben Sifjt'föen £onmerte mürbe

ganj eutfbre^enb, ja fogar geip^oß ge^ei^net. 8u^ $at ein noät fo

HangtrSftige» (Etabier große SWü&e, in einem breiten ©aatraume mir-

Ten ju tSnnen. ©iefem 3«le P"b int ©runbe nur 1Kän«ex, unb felbp

unter biefen fe&r menige, na^e gelommen. 2>ie meitcren jm8l[ %um«
mern biefe« fioncerte« pnb, roeil entmeber gar ju oft ge^Brt, ober an

unb für pd? unbebentenb, niebt ermfibnen«mertb. —
©er Serein »$a9bn* füllte mieber einmal ba« ©ebflrfnifj, bie

#3a^re«jeiten* berne^men ju laffen. öffer1« befeuerter Saetpod

ma<bte bie {Rebrtfe ertrSgti^; meniger grl. *. SRur«ta, bie au« ber

bürgerlich einfa^en 4»anne eine miberli^e Soquette jüngpen ©^lage«

^eran«jugep alten für gut era$tet ^atte. $r. ©alter fang ben 8uca«,

mie er «Be« jn fingen bP*fl*s fentimental bi« jum Ueberbruffe. 9lux

©r. SKaSjerbofer (®a|) traf ben 9tagel auf ben ftobf* Ober beRer:
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w*

er &fiite ibn, suetttt «Ben fttmmtitf gtßdft^er aufgefegt, auf ba« Befte

getroffe*. Dnbefter unb Sber peDten ifcr redjte« Kontingent, fo weit

ba* etbfirmtt<be Staat ibuen ©oltfe« fcergBnnt batte. —
2>er «e&angelifcbe Sbor&etetö« beging feine ffl&rlube Sbftrtowfea*

feiet mit 2Renbel«fobn'« »Gbripa«* unb mit beffelbe« Weiftet* $fatm

„«u« tiefet Kot$*, eingeleitet ttwrbe biefe otatcrif^e Huffübrung

burd) bie Dom Drgouipeu bet btefigen et>augeüfö*lut$erif$en JKrcb«,

$ru. 5t b. 3> r jla, febt gewanbt, nur teiber auf einem flanglofen 3«*

fhrumeute borgetragene $ebalfuge in öraofl t>en ©eb, Xia$. 5b8te

imb ©otf ließen 3erfatrenbeiten in gflUe merfen. 2>a« Dtcbeper toar

gar m#t »ertreten. An beffen ©teile pguritte bie f^on oben btnlfing*

ti<b beleumbete Jtirdjenergeh Sa» Snprument Hang, o&toal t>on ben-

felbenSJleiPet&Snben, »te bie guge, gefielt, febrbumjjf, pcttenfceife

fögöt öerptmmt ÄmSReiften parte fle in laufenben, ober jum©efange

lebiglicb begleüenben ©teilen. $ier na&nt p# ba« @efoielte beiläupg

fo au«, mie eine re$t bofyrig ju ©taube gebraute Slatwrvaffaö**

©iefe @<bulb trifft in erfjer Stiftung ben grünblu$ angezielten Um»

fo$ fcol^boner Äunptocrte in eine fcome^ne @^äre, 3n jweiter

ginte tommt biefer SRtfjetfolg bem, neben feinen pbou eiträbnten

©tbattenfetten nod) Uberbie« febr f^toet ^if^re^enben Snftrumente

|ujuf<breiben. 3U ft ^em UeberPuffe fangen aud) bie Ö^Öte unb bie

mit uabe!auut gebliebenen ©eltpen gtünblicbp unrein. Son bem faft

jebe« Beitmag balb bur# 8erfcble#m*8 , balb burdj UeSetpütjung

ganj entpettenbeuSJiugenten, $rn.8ßefcger, $fitte itb lie&er gan| ge-

f$toiegen p t»St« ui<bt fein SRame berget buttb aUe biefe Stuffil^rung

^»tn^böft «ttber toerlünbenben 3<itung«bi8iter gegangen*—
Ungleich beffer gelang bie Stuffßbtung ber 3. $atjbn'f#eu »Peben

Körte* buttb ben »Sflttettbenfelber Sir^enmufilberein* unter 25irec*

tot Äumeneder'e Seitung. Sbor unb Dr^efter liegen (einen SB mtf<$

offen. Unter ben ©olipen l>atu beT@o^tan, gri. §ttblow«!b,
mandje gut geglftclte Momente btjüglid) etroStmten ©arpeßen«* ©er

Xenor, §r. $r jboba, gab eine toa^rljaft tfinpietif^e 3eic&öung fei"

ncr 9toQe. unb bet Sag, $ref. 2Raafj, whtit minbefien« nt^t fl3-

renb. Ueber Jhimenetfer'« ©itigentengef^td babe it$ f^on jinn Oef*

teren gefttoeben. Su$ biefe« fogenannte Oratorium itf ^iet fcboit f»

oft gehört Worben, baß man e« ffigltcb jabrelang liegen laffen unb

bur# ©eltenere« gleitet Stt etfe^en tonnte- —
3«Uner** «biRottf^e Soncerte«, im Saufe biefer ©aifon leiber

nur auf jtoet bef^rfinft, brauten be« Hnregenben ni^t nsenig. 5)a«

etfle betfelben jei^nete bie anfange ber Oper in Stalten, 2>eutfd)tanb

nnb granlrei^* ©a* j»eite biefer fitneette tnagte ben geipt>ofl inten-

Honirten Srrfu^ f Olei^artige^ aus alter unb neuer 3eit toerglei^d*

»eife nebeneinanber binjupeflen» —
2)ie altitatienif^e O^er tt>at te^r&fentirt but^ 3öco^o $crt

(1600), (SJaubio 9Ri>nteberbe (1642), SUeffanbrc ©catlatti (1724) unb

JRicoto Scmefli (1764), 81« Zqpm altbeutf<beu O^emtocfen« traten

biet auf: 3. @. ©tabe(1644), »einbatb Äa^fer (1715) unb «ntou

©<bn>ei^er (1769). 3* »* 8uOb (1673), SSaria S»atai« (1698) unb

ftameau (1787) fungitten at« $erolbe ber altfranjBfif^en Dpn. (Sine

©tuflrimig fold^er Srt bejeugt e6enfo geläuterten ©^atfblicf, al*ba*

batgebotene öinjelne ben na<b biefer ©eite ^iii fäon lange bepbeglau*

bigten geinfinn unb ©efömad be« Änotbnerß biefer Soncerte bursb

eine neue Ibat feppettt. —
9liä)t mtnber gllidlt^ fear im jtoetten Soncerte fottol ber $aral*

leti«mu* , al* ber ©egenfaj} gkotf^en SU unb 3?eu fepgebalten. 3)en

«efSngen S^ibaut
1

« (1201-1264) unb Solfenpeiner'« (1485) regten

P$ ©^ubert'fi ^Kuötaum" unb M9R5t|tocil(benM al« prägnante (Sc«

genbilber an. Sin fllci# fc^arf bejeii^ncnber KontraP »arb offenbar

au« tt&reOi (1643— 171») 2)bur-ffilcü>ier#8iolinfonate unb «übte»

Pein'« Clatoier-Cioliafonate. Bei weitem Praffer tt»ar bie Bbmatfnug
gejogen jtoif^en ber O bur*Ärte be« Dr^btw» au« ©lud'« glei$nami-

get Dptt $mb bet für bie «Iboni comfronirtea gR^erbeefWen ©*•

lagßati« in ber Koüe be« $agen Urban (Hugenotten")* 9l\$t umtber

anjiebenb fteQten p<b fcbliepltsb bie analogen, tote unterföiebtiifctt

Werfmale inriftbeit ber 9moll«Otgelfonate9otUieb SKwffat'« (1684

bi« 17dß) nnb ber gmoD-Orgelfonate IRenbet«fo(»n'« berat«. ®ft

tofire leine unergiebige Aufgabe für ehte umfaffenber« JBro^uxe, biefe«

1)itx entroflte ©tfld *erglei<benber SRuflN unb bejiebung«»seije SWt-

gei0gef$i$te in allen feinen (Ehiicln^afen )u bnr^fpreiben. Leiber

muß biefer eine große <tyo$e tton nab* *i* $albjabr urafaflenbt

Seritbt auf eine folge 9u«einanberfe(|nng öerjigten- SHir perfBnliib

n>ar ba« Crflauen be« tfaffenben Chatte« jtoifgen ben KriengeftaUttt

0tu<f« unb äHe^erbeer'« unpreitig bie !ebmi<b$t Sabmebmung.
©ort, bei febärffter b fbg ol&gif (b *btamatifgerB^nun g, bte faß tm

unbebingte Sircblitbleit grenjenbe 8«cefe; bi*r n>ieber, neben gan}

gleicbgültigem Serbatten aller allgemeinen n>ie f^ecieaen£e|tmomentc

jum loninbalte, ba« beinahe eilig Soquette, ftaffinitte, im ftblttb*

teilen ©innc ffieUiicbe be« aRufitalif^en. Ueberbaupt fei jum Sobe

be« ^Inorbner« biefer beiben ffiencerte ein für alle Wate bemerk, ba|

nötiger Sact, feiner ©eftbmad unb ein Oielfetttgeö SBiffen Jene ¥«*

tenjen {leb , bie bem 3*Hner'Wen Untane^men toon beffen anbegin*

bi« auf ben gütigen 2ag eine Art n?eittragenber©ebeumng für unfere

Äunpiuftfinbe verbürgt baben, —
«ug in biefer leöt^ergangenen (Soncertepo^e »ar bem Unteme^-

nebmen biefer „friflorifebeu Concette« ber ©tamm unferer beflcu Sita*

Selterfr&fte mit»irtcub 6etgetreten» Unter ben ®efang*foüften fei ba«

Sei Bedner'« (Soncetien feit Sängern ftfinbige Duartett ber Samea

ÄraufjunbiBettelbeim, bet *$, SÖalter unb SRatjerbofet in

erper Sinie genannt» «ufjetbem lommen in biefem 3wfammenb«ngt

no$ ob einzelner Setpungen $u ertoSbnenbie ©atnen3JiHr«Ia unb

©imibtler (©efang), StmfcBd unb 3oel (Slamer), eublidb bie

panipen S^Pein unb Äubinpeln, Soncerttnetpet ©eltme«-

berger (Öeige), bie $$« ©Renner unb »iebel (Segieiter jum

©tfange am glügel), cnblig &tlintx felip (^artnouium), alfo faP

burgau« betannte unb beglaubigte 2)arPelterhafte. Sieu toar unter

aCen Mefen Srfibeinungen nur %xU ixtapid. lieber ibre fieipungm

lommt ju bemtrten, bag biefelben toeber bajuangetbau »aren, 3ä#

iereffc ju ern?edea, noi$ ju fluten. Unter allen ©etbeiltgten öwr biefe

ßlattietfbieletin bie einige JKittelmS ßigfeit ibtet bepimmten Srt unb

©pbSre. —

IL SBirtuofenconcerte.

Ueber %xU äRar? Sreb«, bieben «eigen ber biestigen ©f
lüpianiPen'Soncerte erßffnet b«t, ifi f^on eingebenb gefproben wr*
ben* ©ie gab jtcei felbpSnbige Soncette. ©toff be« erpeu berfelbtn

toar Sectbotocn'« Slabier^Siolinfonate in dmott (Dp. 80 5Rr, 3) mit

«Bncertm* $ellme«berger; fifjt'« 2uda-?J4ra^b™f« uubTtrm-
tella di bravor* au« ber „©tuimnen eon ^otttei*, ©eb, »a^« 61«*

loietfnge in JlmoII (au« bem -n»bltem^erirteu Stattet **), gif rar*

fßtttutn» ton €b<>bi* »nb „Petpetuum mobile" »oti (L IH. SJeber*

3m jtoeiten nnb legten Concerte be« grl P Äreb« tarnen 2Äettbel«fo^tt*«

DmoC^rio (ttoncertm. $ellme«betger unb »3 toer al« 89egiei*

ter), eine fogenannte ^antaPtüber-Sbttnen au« ^2ucrejta Sorgit"

tion €. Äreb«, ©eb. Sacb*« ®mofl-@aw>ite, Scet^otoett'd ^Jolraaife

Ob- 89; enbliib 8if|t'« ^ganp*Söaijet" jut «uffübnmg. Sa<b'f*e«,

©eetboöen'f(befi unb (E^in^e« liegt noeb feitab ber bi^berigen «uf'

faff*ng«fraft be« %tt Äreb«* Um fflepalten ber erpgenannten nnb

jt»eiten Xtt erf«b3bfenb ^infinflrllen , feblt e«bier an »ab rbaft tuten*

P»er »tap» Die ä«i^uung ip jttat auib biet eine ^aarfebatf nötige,

aBein man mertt fap überall bie bur$ äußere S>reffur aufgebtSngte

Hbp^t unb wirb enbti<b *& fol^er SBa^raebmang t>erpimmL Um
bingegen Sbo^in natb oller feiner fiigenart geregt ju toetben, gAri^t

e« grt «refe« an iener foteti), bie i^ ni<bt treffenber ai^ buol
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gfrembworte wc«quet
a

ober „fion de «alon" ju bejei<$nen Wßgte.

to e« aber juerp unb ju£e$t auf glatte SEe^nit nnb auf ba* $trau«-

gepalten einet prengen , aber fclbfllofen ©egenpfinblidjfeit anfommt,

ba ffiflt grl. Äreb« i&re Wufgabe bnr<bgrcifenb meiper&aft an«- 3a,

ibre Seipungen bekämen fogar, wo« Sirene unb 3R&tuli{$teit befi ©e-

tonen« anbelangt, gar mannen erwa$feneu ÄünjMet. —
3ritfotgegemSg fei bier jnnS^p ba« Sencert be« jungen $ianipeu

$teinii(§ fc, Sodlct, ©ebne« be« rinp an ^iejlger ©teile Diel-

gefeierten «irttwfen unb $2bagogen gleiten Warnen« erofi&nt *©om
«eipe leine ©pur nnb «He* ip ©teffur*. 60 «gt p<$ $ier Iwrj fa*

gen* 5Ee<$uit nnb fogenannte 8crtrag«art tragen im allgemeinen tote

in allem 33efonbeten ba« ©epräge be« Ausgelebten» Äße« auf fol^e

*rt bon ben ©Snben eine« @ec$«je$njS$rigen tteberfemmene ua&m

P^ tt?ie allftuge« ober altwetberbape« ©ef$wä£ au«. 2>er Sencertip

fließe 8eet$oben'« ©mott-Sonate (Dp. 5 Sr. 2), 5E$alberg'« Kaprice

Dp. 15, enbli$ £. 3R. ©eber'« 2) moff-©onate Dp. 49* —
Seit 3n(in«Sppetn frier barpefleub nnb belcfrrenb wirft, frat

fö feiner ©eftfcmad nnb eine ebenfo geartete gfiblnng ai* ii>ptfi$e«

SRertmal feines ©piel«, feiner (Soncertprogramme nnb feiner Unter«

rt4t«met$obe fepgepettt. 6« bebarf bafcr wol nur ber einfa^en 8n*

läge: Spßein &abe öpentti^ gezielt, «ber einen bon ifrm erjogenen

©<bßler ber Seit torgefüfrrt, nm föon in biefen £$atfa$en eine fepe

Sflrgpfraft für wafcre Äünpferleipungen ju erlenuett ©0 immer, f©

au# bie«mal« frtybn't öbur-Srio, gielb'* 8«bur-«nbante für

Clatoter unb ©trei^uartett , ©Hubert'« breifäfcige Ktabierp&antape

O^. 78, enbli* «eet^en'lOnitttett fßrttiafcier unb 81a«inprnmente

(Dp. 16) geboren ffimmttidj jur Stafie ber frier ungewofrnteu, jum

Xfreit ganj neuen, bafrer jebenfatt« manni<frfa(fr anregenben Grfcfrei»

imngen. 3<b ntwbte frier woi ben gri)|ten Ka^brud auf ba« gielb'f^e

©tfld legen, in beffen fanft grajiBfem 3«g* «ine für jene Spo<fre nur!-

»ftrbig propfretifefre, »eil beinahe bur<frweg ©tfrumanu'föe öruub-

pimmnng frerrfdjt. SSan erinnere P<fr bie«faß« ganj öornefrmlicfr, um
auf einzelne« Cfraratteripifsfre be« XBerfe* frinjabeuten, an ben im

Bcrlanfe be« ©a§e* toor!ommenben!Eonica-Drgefpuuct, beffen barme*

irifc&e (SinTIeibung ganj au«nebmenb lebenbig biejenige @epattung

ico^rnft, bnr^ bie un« bei jebc«matigem Sn^Sren bie oorlefete Saria»

tun be« Kitteit^ema« an« ©^umann'« gbnr-Ouartett (Op. 41,

«t. 1) gan) eigenartig ergreift. ©Hubert'* Dp. 78 ip ßberrei^ an

Engrinf$8nem, Httein c« fe^It biefen gerpreuten perlen ber ein^eit-

gebenbc JKtt Cppein'« ©arpetten all biefe* «tten »ie Keuen »ar

Xefultat feinper, forgtic^per, ^armonif^er 3>nr^6i(bnng nnb angebo-

rener Jtflnpierfdjaft. Uuterpfi^enbe biefe« ^o^ansie^enben Soncerte«

iöaren ba« $eftme«berget'f$e Quartett, bie $$• U^Imann»
Otter, Jtleinede unb 3bencr, atfo bie Äu*eriefenften unferer

SISfercapette, enbli^ ba« fc^on ^arattertprte bea^ten«n>er^e ®e*

fang«ta(ent, grt Helene K agnu«.—
©$ou bor 3abren 1)<At i$ in b* 81. einer in davicrfpielenber

ttrfe f^affenber ©p^Sre biefoerft>re<$euben Ärajt, be* bier fe^aften

3nltn« b. ©eitejai, gebaut« ©erfelbe ftat feit^er in pißer Surßd-
gejogenbeit na$ beiben Ki^tnngen bin get&irtt ©ein feie*iSi?rige«

«racert bepätigte boOgtHHg, bag bie 3eit feine« ©$toeigen« leine

DerfSnmte getoefen. Sa« Clatierfpiel be« Ssncertipen trug tot Zütta

erfrenenbe gortf^Kittijei^en, 2>ie fiorbem jn?ar immerhin bea^teü«*

ttnrtbe, aber etwa« f^erfSSige Zt^nit »cliejai** ip feitbem bielfa^

be^nbarer geworben. Sa« fonp tfi^t^erpSnbige ©pie( beffefben Qat

an geinfcit, ©efc^meibi gleit, Inrj: an Vafeitigleit be« «u«brudc« fe&t

gettxmnen. S)a« f^fon bamal« gepgeprSgte, S^arahertofle, äHanu-

Wte be« SarPeHen« freraber, t»ie eigener Sette nnb ber glei#artige

(Brunb)ng be« 6ü>mt»ntpcn ©eticjal tritt nun al« bnr^gelSutcrte,

fdbp^oOe Qif^einnng fo entf^ieben in ben »orbergmnb, bagman
ben ftflnplermann , tton Ketzer ©eite immer betrautet, benSepen

feiner «rt nnb »i^tung anreiben barf. ©pre^enbe »enwife ^ierfflr

gab Setfqaf« JBiebergabe be« ©avbn'f^«« Wbnr-Irto (mit $. ©of^
mann ai« ©eiger unb 3* S.SWofer al« Stotoncettip, «nb be« ©t
^eßer'j^en „©attareßo* Dp. 77 (Staöier*©olo). »elicjai, ber Com-
pontp, trat in einer Heifre pimmung«»ofler Cbaratterpflde fftr «taoiet

allein, fot»ie in einem «$8*8 gfri^gearteter ©efSnge in ba« eben be-

triebene erfrenenbe 8i<^t. ©eb. «a^ unb ©d^umann m8gen ben

intettffanten Ättnpier tome^mli* beeinpußt nnb feine ftigenart jn

jener gOÄe (eran«gebilbet ^aben, in ber pe p$ bieSmal befnnbet bat

©ißd auf! © e r wirb un«, alfo fortfa^renb, bieSei^t no$ ^o^bebeut-

fame« bringen. —
3o$anne«!Bra$me ließ p^ in bdannter 2>oppeteigenfj^aft an

jwei SJbenben ber ©aifon »ernennten. ©e6. ©a^*« gbmvSoccata
mag, feit fiifjt

1

« «üdtritt« »on ber ©arpettertaufba^n, wol fanm eine

bemDrgetc&arafter entfpre^enbere, 3ug ffir 3ng gewaltigere *erlattt-

barnng erfabren $aben, at« unter ben »ieifeitig befenbaren, \$ mS^te
fagen: 00m SÜtgeiPe gefßbrten $Snben Cra^m«'. SSenn (Einer ber

jüngeren auger bem Cerei^e ber @$nte Sifjf« pe^enben Srfiger ber

JBirtttofenfa$ne, fo berpi^t e«©ra^m«, ba« <Slat>ier aI«$erolb e^t

fsjmp^mf^-or^epralen SBalten« binjupelten, SRait lebt bie ganje

Seit, bie er un« fpielenb f^ilbert, glti^fam in einer ©panne be«

Sugenblide« bur^. €0 gtgenpSnbti^ nnb innerlich leben«bo0 jn-

g£ei$ fü^rt er pe bor. «eet^ot>en unb ben ^angeborenen, in«befon-

bete ©^umann gegenüber, nimmt ba« 3nnewerben einer folgen ®r-

f^einung begreifüc^erweifc ntc^t föunber, <Sben fo wenig befrembet

ein folfr« Ka^fRaffen angep^t« ©eb. Sa$'«, be« UrqneU« ber eben

genannten Ätzungen. Um fo me$r fiberraf^t e« aber gegenfl6er au»

beren, nnferer Senlart entrüdteren 2Heipem, wie |. 8. ©carlatti,

©anbei, griebemann Qa$. ©olc^e« Setfa^ren Steigt etnfa$: Umge-

paiten ber grauen Vergangenheit jnm (ebenbigen 3e(jt ©ra|m«, ber

Sompontp, bat in biefen &wei Soncerten feftener getagt, benn in ben

Sporen feine« früheren IjiePgen auftreten«. @o bo^ biefer 3«g gro-

ger Sef^eiben^eit einerfeit* ju pellen tommt, eben fo nnumwunben

mug i(^ meine Meinung ba$in abgeben, bag ©re^m«' iüngpc

©empfangen einen merlbaren Kbfaö gegen bie froheren belunbcn.

TOtipe^aft iö ber£etailma$e ip alle« jüngere Wie filtere 8ra$m«*föe.

Mein in erperen Herten fiberwiegt bie Srbeit, bie Kepepou. 3)a«

nrfprfingli^e freie Seben tritt ^ier bebentlic^ )nriid. Kcben ©eben*

tenbem Pe^t toiet gia^tige«, ©eflßgeite«, gerabejn Scugerli^eS. 34
mZtyt bie« befonber« Don feinem Dp. 8ö, ben Sariationen über ein

$aganim'f$e« S^cma, fon^ie toon feinem Dp* 24, Variationen unb

gnge über ein $£nberf<fc« Sterne, behaupten. Ungtei$ pflfPger nnb

pimmung«öoIter ip äße« nnt in biefem 3abre bargebotene ftnappere

be« Somponipen. ^ier^er ge$3rt j. ©• fein ^©^erjo*-, man<be« Sieb

nnb man^er me^rpimmige ©efang be« Sntor«. öin wahrer SBeiper,

wie im fbrnp^omfe^en, or^eperfi^nli^en Stabierfpiete, ip enbiit^

8rai)m« <tnä) im »ereile be« Umfafte« me^rpimmiger SBerfe«nberer

in bie c(ai>ierm3gigc gorm. (Sin 9ewei« hierfür ip feine £ran«fcrip-

tion be« ©^lugfa^e« an« 8ee$ot>en'« Cbur^Onartett Dp. 69 9h. S*

$icr ip iebe %ote be« Original« tren wieberge fpiegelt nnb ba« ©anjt

Don wai)ri)aft coloffater atupif^er Äßirfnug. ©ra^nrt ^at mit

biefem leQtgeuannten Vortrage an^ einen wa(r$aft riepgen Srfolg

er|ielt. —
ffimil ©eeber, ein etwa fftnfje5nj8^riger38^htg bt« aflgemein

gef^ten V«Pfl«» ©at>ierle^«r« 3^ *. fadjen, lieg ftt feinem Kon-

terte eine bnrtljweg reine, aber inhaltsleere nnb felbp ÄngexJId) traft-

lofe Xe^nif «erne^men. Qr trug SKerlei »on $&nbef , 8Henbel«fo^n,

»einede nnb 8ijjt *or. 3>er altbentf^e «lafpler nnb ber nenbeutf*e

©rogmeiper liegen bem ÄBnnen be« ftnaben noc^ fe^r fern. 8on

biefer «rt «Qerren tarnen nur bie «oten jnm »orfäein. ©agegen

gelang bem fioncertipen wenigPen« ba« *<rau«peaen ber glatten,

falMffttySta ©eite aRenbel«Mn
,
« nub feine« treuen Äpigonen' «ei#

nede. Ob ein »irttUfre« lafent im »naben Skeber f^lmnmete, ober
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ob alle* bi« jefct errungene nur golge emflger ©teflur, Weifte batfit*

gepellt —
Wefep biefem »uaben, War au# ein weibli^e« fogenamtte« 3Buu*

bertinb, Warnen« «nria $if cb, bem »ernebmen nadj ein3ögling be«

fraget Birtuofen unb (Sotttyonipeu ©metana, im «erlaufe biefer

©aifon unter bie ffoncertifteu gegangen, ©in tJOtutl?mltc^ weiter

«nföiag unb *erfeuftafte« ©*iel flub tyxt »orjflge. ©in unjeittger

$ebatgebrau$ tommi i^ren Setflungen at* ©nmbfe&ter auSjupeDeit.

3$r Piano unb Pianifisimo genügt Jebem billigen 8nfi>ru#e. 3tn*

tangenb ba« Forte unb feine Weiteren $5ftegrabe, $at grl. $if# no<$

biete Sebrjaftre jurücfiniegen. «u# ftier tufire urfbrünglitfe ®e*

gabung in Zweifel jn peüen. 3ftr Programm umfaßte Äleiuere«

unb ©rSßeree Den ©eetfteDtn, SRenbc£«fobn, Gftol>m, ©«ftumann

unb 2ifjt. —
l8ortf«fc«ti$ folgt.)

kleine Rettung,

Conrrrte, Seifen, Engagement**

*—• SDingelpebt wirb am 1* Dctröcr in feine nene Stellung

in SB Jen eintreten. —
*—* Sbolf ©enfelt ip in Sonbon angefommen, wo er p#

in $riDaltreifen mit großem SJeifafl giften ließ, 8on Vonbon au« be*

gtebt er fid? na# ipari«, Don wo er über 2>re«bennad) Kußlanb ju*

rfidfcfcen wirb. —
•- * ©ernftarb @<bolj in Berlin ip al» öftrer in ber »ut*

l äfften Slabemie bet Sonfunfl angejleflt woiben* —
*—* tpianip »ouewifc lieg fi<b in einer <pribatfoir6e in

Cng^ien ^8ten unb entjftdte ebenfo burd) fein faubere«, tiefem"

pfunbene«, toie braraatifö belebte« unb mat$t&oDe$ ©pief. ~

MnfikUßt 1 3«fTit ^tragen«

tf ille. Sei bem am 28. Üugufi Pattgefunbenen $rei«flngen trug

ber Sa^ener ©ejangDerein »£oncorbia<* ben $rei« baDon. —
Qffariö- «m 1* Soncert jur Eröffnung be« gepe« ber tfefigen

beuten ©creme. 3>ie einieitenbe gteif^ü^Duverture, gefytett ton
einem ajiufitcorjrt ber franxöpfcben @arbegeu«barmeri«, welkem ber

Äaifer bie befonbere ©rmaebtigung jur SRitwirtung erteilt b<*tte,

würbe mit einem wabrem ©etfatWflurm empfangen* $u<ft bie übri*

gen Wummern, bie ©äwerterweibe ton äReverbeer, bie £efl*Ouoer*
ture unb ben 2annbäufer*SRarf<b führte baflSHufltcorj)« fo meifterftaft

an«, baß biefelben wieberbolt »erben mußten, £)e«g1eicben mürben bie

oon ben ©efangoercinen öorgetragenen Sböre ton 8J?enbel«fobn, Eacb*

ner, 8bt, mit großem ©eifatt aufgenommen, — 8m 2. Suffübrung
Den ©aint'Saen«' (Jantate «Sie $o<^ieit be« ^Jrometbeu** t)or

einem weniger jablrei^ben al« au«edefenen publicum. Siefeibe würbe
mit entbuftajitfaem SÖeifaÜ aufgenommen, ©iacomeltt in ber
,,Fre«*6 muÄicaie" nennt fte ein SBert erpen Range« unb betont ganj
befonber« bie entft§ieben fortftfcrittlkbe tßnpierifc^e lenbenj be« @an*
jen im Sinne ffiagner

1
« unb SifjT« bei aller inbitoibueßen Qigen-

tbümlicbteit. ör öinbtcirt babei bem «Serie eine fibnti<be»ebeutung, mie
8iht'« ^ffilifabet^, bie ber SKeifler jelbft ««rfS^nenbe SRufl!" genannt
babe, »öerföbnenb* infofem, al« bie $rinctyien ber ©^ute barin its

eingängli^ererffieife jur@cltuna gebraut,— !eint«toeg« aufgegeben—
erlernen (toSbrenb anbererfeit« jur aufnähme berfelben im^ubUcum
ber ©oben aHmi'bli* mebr nnb mebr vorbereitet ift). 91« bie

Ärone be« ©anjen &irb ber ©cblußt^or ber ffiSHer besännet, ber in
einem granbiofeu , an ba« «ir^licb« preifenben , mebr mbfteriöfen, a(«

glänxenben ©tole gebalten ip, 3)ie ©oti feurben gefungen »on SMab*
©aß

t
gaute unb SBa rot Sei berfelben @elegenbeü tarn an<b eine

©ijmpbonie Don bemfelben Somponi^en mit ni^t geringerem 93eifaQ

|ur «uffflbtung. —
35üf|etborf. Hm 1. unb 2*b. SB. 25iSbrige 3ubelfeier brt

unter protection be« gflrpeu &u ^obenjo Dern* Sigmaringen flebenben

»etibttf^ett SRännerflefanguereinö-, 30 »erriue mit 1600 ©Sngera

unter Leitung bon ©Bauteil, am elften £ag große« geftconcert:

Cutertiire bon Äie6# RtPgruß t>on ©tfiaufeil, ^©aiami«« öonöem«*
beim, -3)ein Jeben febteb" (au«©bron*« b«br8if^en©ef5ngen) für bat

Subelfefi componirt toon Sauftb (iämmttidie öorftebenbe KÖerte für

Sbor nnb Or<beßer)r Soncert ton qjaganini, Kir öonSSatb unbSaria*

tionen Don ©afeib, vorgetragen Don XBUbelm \, «ffi« muß bo$ grub*
ting werben* Don Ritter, fdfattifeber Carben^or Don ©il^er, fflotette

Don » Ätein unb # «ömif(%er Jriumfcbßefattfl* bon 83ru4- §ür bie

BJettgefSnge be« jtoeiten iage« flnb folgenbe greift beflimmt: Dom
Ä8ntg Don Preußen al« etfler ©btenbxei« für bie erfte 2btbeitung eine

große golbene SRcbatäc mit bem ©o^lbilbe be« £9wg« unb ber *8*

mgin, al« erper Q^retipret« für bie jtoeiie «bibeilung Dom Mxfttn \n

$obenjoß«rn ein mertbboöer golbener $potal, al« erper ebTenprei*

für bie britte «btbeilung Don ber 6tabt eine mertbDolIe (Sabe. 2)ie

«reiten greife für jebe%6tbeilnng giebt ber3ubelDereiu, unb jttHir für

bie erfte ein reid> toersierte« Srintborn, für bie jtoeite einen golbene«

$o!at unb für bie britte einen gofbenen Kimer, ba« Xrinten iß folg-

lieft ^ierbur* toieberum rei^litb bebaut toorben. —
Öerlin. ©ie bortige fPriDattbcatergefeHicbaft wUrania

M
, toet^et

ba« Berbienft gebübrt, feit 1792 nieftt nur für ba« ©i^aufi>irt, fonbera

auc^ für bie O^er bie erfte febr leftrrei^e prattif^e 93tlbung«f*ule

einer jabtrei^en änjabt beröorragenberer Kaiente gemefeu ju fein,

feierte am 27. D. 8K. ibr 76)5b"ge8 3ubil5um bur* eine Don nam*
baften »rfiften be« $oftbeater«f ber treffe k. DCTanpaltete, burt^

tunftbifiorifefte Erinnerungen rei^ gett>ürjte folenne gePoorfttflung.—

Heue ttüb aeurmjlubirtr ©pe«.

*—* 3n Bep »irb am Mationaltbeater «. d. Äbeiburg*«
tf3rinviN Dorberettet —

©ptrtap erfonalim.

*—* <S« gaptrten: in» erlin grau ©<^erbart b-glteß
öon Hamburg — in äBainjJRrau 8u<ca Don «erlin — in (Erfurt
grau $clli*6icora au«©ien — in Semberg grl. Orgent mit

Sroßem ffirfolg — bafeibp Rrt. 5WareI — inSeipjig ma^tegrL
Bffler Don Serlin (©cbulerin DonSKantiu«) iftren erpett Don

fliütflidjem ßrfolg begleiteten tbeatralifcben Serfu<b. —
*—* (gngagirt tourben: in Sien grau Sollt Dom L Oc-

tober an auf fed?« äWonate (^>ofopernt^cater) unb grl. öbnn auf brei

3a$re mit 10,000 p. unb breimouatikbem Urtaub; bafeibp gerencj^
(neu) — in5Wün*en 5Ra*baur auf brei 3abre mit 7000 fl. unb
noeimonatlicbem Urlaub — in Vei^jig grl. i^ötoe Don S)armpabt—
tn Sßari« (große D*er) SOiab, ©aß auf weitere brei 3abre — in

ConfUntinofcet (italien. 0|>er) grau greberici«3afott)itfa
Dou ffiarj^au. —

3)trector Stnp febeint berffiSluex D$tt aßen Srnpe« neneu

Siuffcbtonug geben m tooüen. ör bat engagirt bieSamen: Sumout*
©uDann^ unb Äö«te*Sunbb bon l'e^jig, ©arrav dou %zxn*

Ux^ @d>eucrlcin, 9Jabecte unbD.a>iltner f at«2;en8re öruu*
iietbon ffiaffel, ©ütte f

SBaaner unb gtemming, al« »artjton

©imon« Don ffliün^en, al« 85ffe iborrmann Don ©raft, £Bfet
unb «ortom«lb unb al« Sapeümeiper 3)umont unblbbffeiu
2)a«Or^eper wirb wefentli^enSerbefferungen unterworfen, ber Äftcr

bebeutenb DerpfirlL—
3u ©erün ip *poUini, ber Sm^reffario ber italienifeben Ober,

wei^e Dom October ai imSßictoriatbeater fingen wirb, eingetroffen,

©ein^erfonal beftebt au« ©gra. ©arolta, ©gra. Wofa $oÜini
dou ber atabemie ju^ßewbort, ©gra. 3Noranfi f feit brei 3abren am
(EoDcntgarbentbeater in Bonbon, ©gra, ©a«*>ari, (Eombrtmaria,

©gr. armanbi. lenor, feit btei 3abren an ber großen Optx in

ari«, £ij$ani, Xtnor, Sbriano $antateon r vart^ton au«

atertno, SarniH, Satbtön aw« SHailanb, SKarcftifto, »ufto au«

iurin- SKit bem SafpPen Pub no^i bie Unterbanbtungen im ©ange;
SoJjeKmeiper: grancaluci, Soncertmeifler: Comb int —

5Der ©tettiner Ib«flterbirector ©a^fe übernimmt ba« ©fifld*

borfer Sfteaier. —
3iu#}etdjnttJiflni, fiefäröerungett*

*—* grl. ©mmv^eiufc au« SRün^en würbe jur ftrrpgl.

SfJeiningen^^en ^ofbianipiu ernannt. —
•—• KammerlSnger ©eder in SJarmpabt erbielt Dom ©roß*

berjog bie golbene SRcbaitte fürÄunp unb XBifienfaaft.—9*e«Wabba
Würbe jum 4»ofta|>eameiper unb 3utenbaut ber großberjogU SRilitair»

mußten ernannt —
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*—* S>er «aifet toon OtftetreW bat « fitfett ba« Stttertreug

be« gtanj 3ofe£b*Drben« wttkpett.—
•—* «bei, SRitglieb ber Safeler ©tabtcajjelle, ip al« erptr

Concettmeipet in ba« tonigt. $ofort$epet in SS filteren berufen fcor*

ben. — ©afelbft tombe $ofmntll-'3iitraböiitgret^ert to. ?«Tfatl
|um $oft$«t!ei:»3ntenb ernten ernannt. 9tn bie ©teile be« in *pe«flo»

tieteuben ©eneralmuptbiteetör« gt. £a$ner foBCa^flm. Cdett ht

©tuttflart getoä&lt fein« —*—* Sa^ellmeiPer SB U freim Iftfrittf in ©eta mutte tftm

«SSIner 3K5nuergefangtoerein „tu Sfaertennung feiner Öcrbteuftc um
ben SRännergefang" junt öfrrtumttglieb ernannt **—* Sulitt* Sauf* in 2)üffelborf erhielt na$ ber «uffßb-
tuna einer gepoutoerture toon btm $eriog toon Unfall bie golbene

Serbienpmebaifle.—
*~ * $r. $ierre Senöit ip lürjlW als ©irettor ber SKufit-

fcfrule in änttoerfcen infiaUirt töotben. —

*—* i*or Äurjetn Patben: am 11- to. SB. in gtantfurt a. SR.

SJomorganip ©toßmann(bei feinen ©jeanien läutete bie große Ca*
tolusglcdc jum testen SSale, um Bei bem fetanbe bet barauf folgen«'

ben Sfcufrt geWmoljen &erafeju(türien. ©te mar erfi mit otogen

Äoflen umgegoffen »orben, toeii fle r
otninW genug, beibemvltnjng

be« SieW«toertt>efer« gedrungen n>at) — in iörflffet ber getoäfcie

SRuptet Chatte« 6mgelöe,58 Safcre oft— ebenbafelbp 3ßfe*$
JRattau (geb. 1788), ©rünber ber»@ranb$armoirie- inSJrüfiei, bet

eine getmffe gertigfett auf allen ©tteW'Unb ®la«inprumenten befaß,

©toße« «erbienp tat et fi# um bie §etanbilbung feine« Otcbeftet«

emotben, ba« et faulte unb leitete — infcmpetbam S.SB, Suer«,
ehemaliger Drtfreperbireetor be^^eatere in Sottetbam— ebenbafelbp

$. IL GfrrjjHani, <5a|>*ßmeipet bet Sitoitgarbe in Smperbam — in

SSabrib ömit 61ga, ein junget &oftnung«tootlet o tflflttip ( $n *

mitten ber Segleitung eine« Siebe« to&breub eine« Soncette» fübtte

ein ytffelWer ölutputj feinen lob fretbei — in So bürg am 24. to.

38. ber <£omj>omp unbfifotoierlebrer Scriptae 3utmler ( 56 3abre
alt— in Äom berOb«ncom^onip ©entiti— inSBeimar SUgup
Sgtfre, fenfionirte« äSitglieb bet $ofcapette, efcemal« auegejei^nettt

Clarinettift {Batet bon Ria» ^.SÄilbe) — in<Pattö $. 3- Kei*
ftcb

e
feiner 3«i betüijmtet §otnbittuo« nnb $tofefior am Sonfet*

toatotmm — in 2Rinben am 6. b. ES. SS ufitbite et ot Äugup
?teif<$frauet im «ftet Don 68 3<»!?ren, »egrünbet unb Seiter be«

ottigen SSuPftoerein« unb ber Stcberiafef. —

fttrrarif^e nnb mttfikalif^e ITooitäUn.

*—* «on ber bei 2Rotife e^Sfer in ?ei|>jig etföieneuen ^Soii-

corbia, Slnt^ologie für ^ianofotte unb @efangÄ , ton g. ß. ©Hubert
tetan«gegeben unb beatbeitet, ifl bet vierte ©anb etf^ienen. 3>le

eipen biet ©änbe, »el<be 910 Siebet enthalten, b«b<tt Won mcbrfa<$e
Auflagen erlebt. SBeWtr attgemeinen SBetbteitnng unb SeliebtbcU
bieje« SBetl fld> erfreut, beipeip ber Umpanb, baß Ifitjlt* bei bem aro*

|en ©efangfep in ?^ilabelWa baffelbe jtt)ei 2Sal alö $tei8 toertbeilt

n>urbe. 3ebet S3anb toirb aueb einjein in 12 Lieferungen k 5 8?gr.

au«gegcben. —
»—* ©oeben ifl im 3>ru(t e<Wienen »Xtyobex ÄSmer, grofte

»aterlanbiWe Dptx in 5 Slcten unb einem a3oxft>i<l*' toon Souife
Otto, ünü bieSSuflt ^ierju »onSÖJ. S2ß ciß^eimer ip tjoüenbet

»rusbpütfe be« ffierts« gelangten bereit« toot Sauren in Sei^jig mit

Seifafl w «ufffi^rung. —

felsiger Jrmbmlifte.

*—* 3« bet legten gett befugten Seipjia: *r. ©feg*
(rieb ©aloman, lonfilnpler, unb grau 9nffen*©alomau,
Se^terin am Sonferöatorium in «Petersburg, $»r. ffiilbetm 8«ng*
Mn« f £outflnfl(et au« $ati«, $t. Dr. Sbolf ©tern, ©cbtiftpeUer

an« ©re«ben, §t. W>U Ct. granj Stfit au« Statu—

*~* grantfurt a. HS. b«t but^ ben in ber 5R«$t uem 11. }ti»

12- erfolgten ©ranb ber bortigen £cmfu<fce bett Cetlup feiner bepen
Drget ju beflagen, weli^e erp feit ttxnig Sab«» ffir bttt ^Jtti« **
WÄ» P* «Worten towben twtt.—

*—* 3n SBiln^en fott bie tiefere $arifer Ortteperflimtming
ben 1. September eingeffibtt »erben, niefct blo« in ber^ofea^ette, fon#
bem au<b bei ben SRilitaitmuptcotp« bet äSün^ner ©atnifon unb
f^Stet au^ bei ben übrigen Regimentern. —

•—
• ©ei einer unfängp toorgenommenen Äejarotur ber Orgel

ber 3obatmi*Iir$e in 8ei^jig fattb man in einer ffitnblabe folgeabt

3nWrift: *3»&anu ©<beibe, ber 3cit bei einer KSN. UmöcrMt
Sci^jig Otgelma^er umo 1742 ben ^2. *ng, öetfettigt, im 9K«i
62 3abr- w ($" 62 Sa^te belieben p4 toa&rfd?einjU<$ auf ba« Älter

be« Orgelbauer«.) Silier alten Urfunbe na$ ip biefe« Orgetoerf mt
ber !fc&otna8tir(bef n?o früher jtoei Orgeln panben. ©^Stere »e^ata-
tuten geW^eu bur$ bie Orgelbauer XtampeH au« ftborf unb
SScnbe au« $tip%i$

t }ulefet bur$ Sabegap in Seigenfel«, teeWer
biefe Orgel mit jtoet neuen «egipern »erfa^. —

*— * 3« ben in bem $au«balte ber jutünftigen großen D^et in

$ati« tingefübrten Reformen gebort unpreitig bie $etpettung einer

gtoßatrigen 8ibtiotb<t, unb jtoar foflen in biefer 83ibltot$et aße iene

gef^rkbenen 5)ocumente, toel^e mit bet fflef^i^te bet OjKt in Ser*
binbsig ftefcn, toereinigt ©erben, aoju ati$ bte Sonttacte ber @e*
fang«(ünp(er unb Somponipen gelten, SBie große SSenge ber $ar^
tituren, ael^e jefct in benSeOetn ber*ibliot^et tu ber Rue le peleüer
lagern, foUen ebenfaß« ber OpernbibliotH einverleibt metben (ttetrn

fh
ni<bt bereit« con ffifltmem jetfre^en finb). (Sin befonbete« 3Su-

eum »itb bte toor^anbenen «ib «M ßeferwen ©tijjcn ju ben 3)ecora-

tionen enthalten. —
»—* 2Se?erbeer batteju einem ©tfide »onSlajebe ©tun

w 2)ie 3«gtnb ©oetie'«* bie SKufit geWtieben. S)a biefe« ©tfitf in
Obeon ober in ber ^orte ©ainuSSattin aufgeführt »etben foßte, *«*
langt ber Sinter

, geßfifet auf bie »er^PWtungen be« Sombompen,
toon SKe^erbeet'« SButme bie »uStieferung ber Partitur. aKabara«

SRe^erbeer giebt abet bie Partitur ni^t fcer, inbem i^r ©atte bie 8u|*

fü^run^ feiner ^intcrlaffenen ttom^ofitiotten, mit Huänabme ber «%\*

ritanenn*, tepamentanW toerboten bat. 3?iefl n>irb Anlaß |u einem

^Jtccefje geben, —
*—* 3n ^art« ip eine SSupt fpicienbe Socomotitoe jw fefcen,

toclc^e, au« ©tabl unb Äubfct geformt, S^nbet, tefiel unb ©<$t*t be*

Pfet, bambft unb toä&tenb i^re« WncBen gabten« cen «lannfräufer*

SDJarW" f^ielt. 3n ibrem 3uuern birgt pe ein Orgelmerl, ttiel^e«

bur$ bie a)am<jf!raft in 55et>?egung gefefct mirb. 3)a« i«ßt man bo$
«gortWritt- mit Samtof!

•—• 3n SISün4«bofen in ©a^«rn fanben fW in einer fett

1807 un&enu<;ten@ammlung toon ftammeramfifen breiffagottconcert«

toon $& 9. SHojart, toon benen ba« eine in Sbur noo) gan) mibe*

tannt ip, —
*—* ffia« Wirigl. (Sabinct in Stuttgart &at bem Sa^eUmetper

Sari ®tf ert, tnel^er p^ toäbtenb ber gerien in Saben-Öaben auf«

^ielt, ^afelt^ feine Smlaffuug jugefanbt, o^ne irgenbtoeWe «ugaw
be« ©tunbe«. Sl« fein ISa^fotget toirb 8b ert bejeubnet. —

*—* «m 12. b, 3S. feiert äßorifc ©au^tmann fein 25i5b*
Ti^ce 3ubil5um al« Santot unb SDluptbirector an ber £b<HHa«fd)u!e }U

*—• SuSBa^rmbrüc! (toreuß. $rotoinj @a<bf«n), bem ©e-
burt«orte be« im 3a$re 1791 in «Berlin toerporbenen ©raun, foll ein

2>entmal für benfelbtn errietet toerben na$ dnem ©nttwurf be«

$n>f. £agen.— m ä•—* SBa« man in ®lbetf elb unter ÜoBcerteu toetpebt 3)cr

Sraibt übet ba« bortige 25. abounementconcert beginnt mit bem tte*

ferat fiber bie fieipungen ber $$* Songleure t auf bem S)tabt*

f eile ic. nnb ffließt mit ben be»unberung«toütbigenftunppfitfen bet

toun benfelben abgerWteten Sterffißler. »on3Sup{ aber in bem
ganjen S)etWt leine ©^Ibel 3" £S*Ö ""^ grommen um ©top toer*

legener Soncerireferenten toonbenftlben genau tiorfiebenb angegebenem

Sn^alte entf^re^enb na^jnlefen in ber „fitberfelber 3«tung w toom

SLSuflitftb. 3.—*—* ©ieüRuplalienbanblung »on ©*ott in »rfiffel bat einen

Concur« für religiBfe 2HuptÄU«geWtieben. SDieJe« 9vtite«lWttil«ii

ip bereiter Art. Sn bem einen bürfen p* nur belgif^e Som^onipett

beteiligen, an bem anbern t8nnen au# 2u«ldnbet coneuniten. §fir

£f^cte« bepe*t bte «ufgab« in eiset bteipimmigen »oealmepe (jtoei

Stenore unb ©aß) mit obligater Otgelbegleitung, ebne obligate«VcML
Sie HSeRe in fe^« ©iften: Kyrie, Olom u. f. w., muß fürs unb leidet

^nßffi^rbar fem. Sie greife pnb: 1 ©olbmebaitte nebp 600 gtauet,

1 »febaitte in tottgolbetem ©Übet nebp 800 fcranc« , 1 ©ilbetmebaäfe

nebp 200 gtanc«. Sinfenbung tm bem 1. gebtuat 1868 in »täflet

mit aSotto unfc toerPegeltetn Kamen.—
•tr* ©ounob'« O^jet ^Äoww nnb Sulie« würbe toon btt

Cre*bne« tbeaterintenbani in«n«p^t gewmmtn, b« <Äet ber^arifet
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Betleger ber $artttut 6000 graste« $onorat verlangte, wntbe t>or*

lÄufig bon ber «uffü&rnng abgefe&en. —
*—* gerb, ©t ölte, ganfMDitftet unb Sfreaterbitector in ber

©#toeij, miffi in Hamburg eine 3#eaterf#ufe errieten , welche am
1* Dctober erSffnet wirb, ©tefe «npalt fott eine e&renfcoüe ©teüung
neben tirebe unb ©djule einnehmen, a« „lebeneinat&menbe Serraitt*

letin ber öepttung unb gortentwidelung* ber menf<$tu$eu Sefeff-

*—* ©em filteren ©e&n ber gran $rof. ÄBptiu (bes Cirbec-

corapontptn 3ofep$ineSang), welker unheilbar ertrantt ip, fraben

bie erbenSRenbeftfoK« ben «CK« ber »«etfebriefe" iugeba<$t. 3>icfc

©$entnng beträgt 1500 Xbaler. —
*—* gut bie befte Oper , wel$e im Sweater ber FantaUie» P*-

riweniiei feit feiner SrUffnnua aufgeführt werben, batte ber flRiniftcr

be« taiferl. $aufe«, 2Äatfcbatt SSaillaut, 1000 graue« au«gefefcL
SDie SemmifPon £at biete Beamte ber Oper »©acripant- öon äJn-
prato juertannt. —

*—• Sie $arifet „Preue amicale" ent&Slt einen längeren

Ärtüel über bie fcontttnplerberfammluug in äJichtingeu unb ba«
SSattbutgfeP au« ber gebet uufere« Mitarbeiter« BJil&elm Song'
$an«. —

®nt*feftlet*»eri(*ttfliui8.

3n bet legten Wr. ip 0. 318, ©p. 1, 3. 17 *> o, ut lefen »bei

22. «ugup*, fowie ©. 319 r ©p. 1, 3, 9 *. u. #be« 24. «ngnp*. —

3{ritt|Gf)er Arteigen

$ttd)eiutntfif*

ftttolant, Dp, 1. ©fiftRdJ* Titte: »£er bu IjBreft ba« Stufen*.

©erlin, 9öei§. 10 ©gr.

«rcÄlan^« geiplitfe «rie ip inraal al« <Srftling«wer! ber

Ceacfctung wo( wertf, ernp unb fir<$ü($, wie e& ber ©inn ber SBorte

mit fi$ braute. Älare unb babei tief mnerli$e ömppnbung bilben

ben 3nbalt. 8Ba« bie Begleitung anlangt, fo pe$t man, baß ber

(Eomponip bie alten SRcifter mit 9tu$en pubirt $at (St beteiligt ju

guten Hoffnungen für bie 3«tunft.

|*an £»«ptifte
c
Äiftr6

1
Dp, 31. Heine HW^tta^tstötttate fflr

©optan, Stt unb SJag mit Segteitung beä ^ianoforte.

Dffenbadj a* ü»„ Hnbrö. l f{. (18 ©gr.)

3)iefe lum ©eibna^rtc antäte fiepest au« bm liebmdgigen
HauptfS^en: St, 1. S&orat -Sie« ip ber Xag, ben ®ott gemalt«,
Wr. 2. Atiegr«tto grazioao *C* ip ein

1

Kop entfpmngen", Wr. 8*
Aliegro jubiloßo ^O bu frB^li^e, e bn feelige, gnabeubringenbeSöei^
tta<6t«}rit*. S)ajle etufatfcbefetjt ip (breipimmig, o^ue lenor) uub
autb tei^tau^efu^rt werben tann, fo eignet pe jW? ^auptfä^it^ j«
«uffü^rnngeu in engeren Äteifcu unb fann ju btejem &*><A empfoh-
len mexben.

gut bie Orgel*

/Hjritj >«f1g, Dp. 8
b
. (gittnu^wattjtg fiarje Dorfpirfe ja

PrrttgirK&enu ^^cite Auflage, Ste«lau, Ceurfart. 10 ©gr.

©et SBert^ biefer Drgel*£orfpieie $at bur<b bie neue Auflage
feine t^atfS^ü^e Unerlennung gefunben. 2)ie Sorfpiele pnb au*
ange^icnben Orgelfpictern febr jn empfehlen, nur muffen biefe e« p^
angelegen fein laffrn, bie anaebentete^egiprirung ja treffen, befdnber«
in ben Qorfpielen, wo bie Sboralmelobie auf einem Parter regtptitten

SRanuat botgetragen »erben mug, wie ©eite 1, 3, 8, 14» IT, 23, 24.
Zx—4*.

dämmet« nub $ön§mttfit

/nb. t)tcrtft, Dp. 12, 3met feilte tri« fßt ^ianofotte,

»ioline unb ©iolonceff, Hamburg, Söeren«. k 20 ©gt.

üi ip eine etfrenft^c 6rfMeinung , wenn ein Somponip bie Äraft
hi fl$ fÜ^tt, im ötbiete ber «ammeraupt ft# in berfn^en. SBan
jeftt bann borau«, baß betfetbe auf clafflf^em »oben ^eiraif^

ip. 3ebcnfad« ip e« auä tn^mooaet, auf biefem Ocbiete ju Wirten,

al« ewig nur mit mupialtfäen Wippfa^en bie SKuPHstetatur in fül-
len, ober mit rauptalif^eu »onbon« bie ^ianofortcfpielet ju füUern,
nm biejen ben «ppetit für eine triftige ©peife }n »etieiben. 2>ie «nf-
gäbe, iei^t yx fpiclenbe £rio« in ^reiben, ip föwieriger, al« man
»ieOei^t glauben bßrfte: man foQ fOf in einem engern 9ta$nun frd

füllen unter Sertt<fp$Hgnng «on ©pietern, bie no$ in einem niebent

©tabinm ber Xe$uit fttfytn. S)en borlie^rnbeu Xrio« ge^t feine«*

Weg« ba« Bble in ber SRelobie ab, bie periobiföeSübnng ber2efcteren

ipflar, PfPg, ber 3u^alt aemÜtb^oQ, obue in ba« ©entimentak
übetiuftreifen, unb babet leidet faßlich- Uebcr^aupt bat |idj ber Sera*

f>ouip guten Sotbilbern angef^Ioffen. SBtr tonnen biefe Xrio« um
o mebr empfehlen, al« an folgen bie SKuflHtteratur ni<^t biet anfjn«

weifen bat. 1t

—

äfö.

lieber unb ©efänge.

. & Veit, Dp. 56. 5ünf fifbet »on (S. ftittel für erae

tiefe ©timme mit öegteitung be« ^ianoforte. Ceipjig,

gorfeerg. ä 5 ober 7*/a %t.

ehrbare $robuctionen, über wel$e ementlitb wenig ja fagett ip,

weil ber Kutor in benfetben wenig fagt. ZBenn au$ bie ©timmung
ber Ztpt eine bef$auli£ anb&^ttge, mebr in p$ gelehrte, fo müßte
bo$ bie Sftufit etwa« mepr poetif^en 8uf($wung ^aben, um binreU
^enb jü etwfirmen, 3)ie gactur iß bnr^weg tlar unb «rrect, au^
aanj routintrt, ber C(farafter ber SBotioe ip ber Stimmung ganj ent-

fprec^enb, au($ ni^it o^ne <5rfinbung, unb Die ^armonif($e Hnlage Set*

tenweife ganj beleöt unb femlnb; trofebem laborirt jebo<b bie «on#
ception bur^gängig an ermübenber6teiHeit unb SRagerleit, unb mar«
f^irt ^enüafam pabil unb petig i^ren fattelfep eingelernten folibext

Organipenf^titt weiter. Steift (at e« ben Ändern, al« babe bex
Autor äflee correcter 3)eclamation untergeorbnet (aüerbing« in ober-

f£$li$em ©inne), bann tommeu aber wieber ©teilen, wo ber Ecjt
er $l?r&fe wegen fo eilig übereinanber polpem muß, baß ein ni^t ge»

Jc^idtcr ©Snger ®efabr läuft, einen beut beabpätigten feierlichen (Sin-

>rud gani eutgegengefeftten ^erDortubringen. feie« 9ue« lufammen-
gefaßt, würbe e« wenig gewiffen^aft ton uns fein, ben &uor }U wei-

terem $robuciren aufjumuntern. 9Rag i^m für anbete Gebiete

f^Sbeuawert^eCcaabnng jnöebote fielen, für ba« ber Ocfangcem«

fioption ip pe in biefen fiiebent ju fpSrlt$ enthalten, um trols aOer
onptgcn £fi^tig!eit poetif^ unb tünflleri}^ Änjicbenbe« jn bieten.

—

91), $ergtntnn, Dp. 34. Pier fieber für eine ©ingfitmm*

(©opranober^enor). SRagbeburg, ^einridrt&oftH. Iunb2
h 5 ©gr., 3. unb 4. h 6 ©gr., complett 16 ©gr.

©ntmfltbige ©Anaba$üpfe(e unb (iebeuswürbige XrSOerli^letn,

in
gefedföaftticbcm amnfement unb gSrbemng IcD^aftrrer &oukxr-

ation, öou beneu wir ftr. 1 unb 2 f$on oor melen Sauren glauben

gebSrt jn ^aben, fo beimein fie nn« wie alte Setannte an. 8teflei$t

erblidten bie beiben erpen fton einmal al« Op. 3 bat 2i$t ber Sttag*

beburger Saaerßube ()n welker Serrautbaug au<^ bie auf beut Xitet

mit geberjeiqnung unb innen auf bem Stanb ber platten bem Op.8
mfi^fam angefügte 4 verleitet) anb pnb nunmehr neu «nfgemnntert
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en, um 9fr. 8 unb 4 unter ber Äegibe 84 ein gfinfHge«

it in ben UnterbaltungJfaion |U geben, Siel Bergnttgenl —
Z.

, Sulhiger, Dp. 2. Die große Sirma. ©ebtdji öon gran j

t>. ©aubty. gttr eine Saroten* ober Öaßßimme. Düffel*

borf, Oa^Dffer.

SE>tc b2#fl bttmeriftif^c SDiätung ©aub?*«; *S)a« größte §arc*

bel«ban« in biefet ©elt, ba« jt$ fcbon t>oHe fei« 3a$rtanfenb bSlt,

feie gtrma-—„Lump et Compünie", wel<be # mtt Bibeln, mit Sitbo-

rien, polnifäem Sieb, mit Seceuftonen, STaig unb Sßoefte, mit Abel**
Briefen, mit »atertänbif^eu {Seinen nnb ©dbafterpedj nnb Drben b«t*
belt* iL

f. n>. iß in eben fo ^umoriftif^er SBeife »on ©oting er auf-

gefaßt nnb muftfalifi trieb eraegebcn» Sie CompofUton, wel^e
„burditoea mit eutfpreqenbem »ortrage* nnb beren Begleitung »ge-

fdjSftücb bewegt- ausgeführt wirb, ift eine gute «cquiftttou für einen

BaßbuffofSuger. ©ie auf bie ©ubtung Bejug babeube SOuftration
bee SCitel« mitber Ueberftfrift; »Watbruf an gerb. «afatte* mag ft$
3eber felbft ertlSren.

^nlra» ^Ulct, Dp. 43. 5fd)s £itbtx. Dffenbadj, «nbr6,

1 fl* 30 fr.

(Sin tiefere« 3ntereflc bermag man mit bem beften ffiiUen ni<$t

an ben borlieaenben Siebern bon Subrtf mit!£ejten an* „Sieben unb
Sojen- öon Dpti ju nehmen, ebne bamit jagen in fcoHtn , baß jie

gerabe oberflä$li<b gemalt flnb. 2)er Componift tft ber @a$e nid)t

auf ben Qrunb gegangen, er färieb bin, toa« ibra gerabe einfiel Sin
Ben*i«, »ie Wenig frttif^ berfelbe berffibrt, liegt in bem Umftaube,
baß ber ©t$lußtonfatt in allen Viebern mit HnSnabme be« erpen ein

nnb berfelbe ifi. 8*r. 2 Wiefit mit ot b, u, 9lr. 3 mit ck, hs a< SRr.4

mit g, fp es, Str. 6 mit gu, fit, e, 9it. 6 ebenfatl« mit gu, fi», e. 8m
Beflen iß no# Kr. 2 gelungen.

gflr ba« $arraonium.

«&, £. fcdjaltj. ©efobion. «Sammlung Don Opern» unb Solf«-

meiobiea. Seipjig, ©ei&ter. £eft 1. 20 ftgr,

Sem $erou«geber blefer Sammlung bon Xonftfitfen für ba«
Harmonium galt ai« Jeitenbe« $rtadp *bon bem fl$ eignenden Stoffe
ba« ©ceignetefle ju benufcen nnb au$ in ber Bearbeitung neben miJg-

ti#(t letzter *u«fübrbarteit bie öigenarttgtett be« Ünftrumentc«
ßreng jn berüdfl^ttgcn. ®a fetner ba8 Harmonium mit me&r cber

minber bieten Stegißem nnb au$ biefe tbiebemm febr berföieben finb,

f^ien zt Dergebti^r bie Angabe berfelben au4f&brlicb beizufügen , um
|o mebr, al* toorauftgefeftt werben barf, ba§ «eR^er biefeä 3nftru-
mente* mit ber SBirlung ber borbanbenen 3Ü8J betannt flnb.* Sie
»0rtrag«H«b«n finb genau angegeben unb bie fea$l ber Wegiper nraf
bem öef<bmafle be« ©pieler* fibertaffen bleiben. Seben betannten

8olt«tt)eifen entbSlt biefeö *eft «n<bS«elobien ben »eetfcoben, SWojatt,

^erolb unbJSt ©agner, %x—^».

3n(hmclt»c«.

gür bie »ietme,

fönt» ^Ibel. Ecole du M6canieme, ÜRe^anif^e unb tec^-

m\äft SiMinabungcn. «afel, «bei 1 ZJfix.

SDiefe« SBert entölt ^eine golge bon öinjet - gingerflbnngen,

grBßeren in allen Xonarten unb einen %n$ang gar SnSbttbnng bet
StittetS". Sie erßen Fingerübungen bon 9h. 1 bis 47 baben jnm
3^edf jeben ein}etnen ginger jn üben, mS^renb bie übrigen babei un*

tätigen ginger auf beftimmten ^uneten ber @aiten rubtg liegen Blei*

ben, »a» bur<b gan$e Koten (»el#e nt^t anjnpretien flnb) angebeutet

ift, Sie folgenben e6enfaQ9 febr !urjen Uebungen bejtoeden bie MKu9«
bebnungen fttr ben bierten ginger" r ferner „ba&Aurütfjtebeu ber

gtnger** u. f. to. 2ebrer be* Ciolinlpiei* toerben bie 3ti3edmaßigtett

biefe« Unteni^t«tt>erte« auf ben erpen ©lid einfeben unb ni^t er-

mangeln, e« beim Unterricht jn benu^en. gut angebeube ©iolinfbie*

ler ift biefe« «Bert »um ©elbftüben außer ben Unterri^Wftnnben eben-

falle febr empfeblen«n?ertb. ftr—^«.

W. cÄ./Mpjttt'* t)ionn-<attartette, für ^ianoforte unb Biotine

bearbeitet oon $ugo Ulrt$. »re«lau # ?cutfart. 9lr. 1
unb 2. kl Xtyi.

®ie ©tretAquartetteaRojart*«, ton benen jebn auf bemSol-
lectitotitel t^ematif^ angebeutet flnb. werben au<$ in ber bur^ bie bor*

liegenbe Bearbeitung gewonnenen ffleftalt i&re greunbe finben, ba ber

Bearbeiter, f<bon bur<b anbere Arrangement« betannt, feine Aufgabe

mit <8ef<bid gelflft bat. ®ir raa^en bte greunbe claffif«*« üBufit auf

biefe ausgäbe aufmertfam- %x—tifi

®ef(bdft«beri0t beö »ffgemetttett ®eutf^en mn^ttün^
6«it nnfer« Ufctett ©efönntma^ung in 9?r. 46 b«e

©t. 3gnaj »tfitt, ^ontünpler unb $iani|t in SBien.
• Brno SaHfiuö, @anger in ©remen.
- gerbinanb S^teiiot, XonfanjiCer, j, 3. «» Sei^jtfl.
- ». fcamma, 2»ufif&ir«toi: in ÄSnigSbcrg i. $r.
• «bolf GTeferian, Sonfönfilet in 8re«fau.
• ffimil fffi^n, Sirectoc ber ^nbat&anl \ in @ot&o

gtl. gWat^lbe fttt^n / (inactb).

J^r. ©ottftieb ^errmann, (SapeUmeifitt in 8 ü b e dt.

- Dtto5Dr3ne»olf, Xonlfinplev in Du<blinbnrfl.
SBalt^er »a^«, SonfÜnfHec 1

- C. «. öarrb, SonlÜnjHer } in Sonboiu
- (Sbnaxb 3>annrent^er, SonfflnpJeti

» ä(e;anber 0. äar^dfi, Sontfinßier in Semßerg.
• Carl Kei^tlt, SonfÖnplet I _
- ^ettmann ©«^otfe, ZonHnfilerf in **«•"
- ©. C. (Seif&atbt, a»ufi!öitector nnb 8e^rer VinÜHei-
• ßetmann ÜRatf d)aU, C^orticectot /ningen.
• Vnbtoig Ofyle, Sencertmeip« in G»8t$en.

?ei&j»8* *m @<P*«mkt 1867.

weiten Oaljtgonge« finb bem ©etein aU SKttgtieber beigetreten

:

grau
#r.

gtt.

$rau

Ot.

0tau
$t.

£Wr«.

SKr.

!

©aüb 2Bei§^eimer in SButjburg.
@upoö ©Treiber, fSnigU SRnpfoirectoc in $flü%U

Raufen.

e&;. «, Sengling, Onfiramentenbänbler in SaffeL
y\. SWuöcat, SRupfbirector in Cf^mege.
$anl SEBpffev, Sontßnptet in Sei^jig.

©. 9KütIer, Rirt^enmupfbirectot in ©at jungen.
?ina «ein^atb, 9HuP«eb>erin in ®ot^a.
©ertu* in ®ot$a (inactio).

8oui« 8 äffen, gabrifant in örflffel {inactio).

Sauffot in gtorenj.

«rtljur 9J?att&;ea8 \ . w -

«uguPo2Rattbe»«/ in öot 9«

Sonpance <So<itt9 in £oxq.tt<tti (Snglanb).

ffl. ©um SaUanbet in glereng.

Dr. Ö. $. $efie, 0*wpt.®otp«nb«mttglieb nnb «flge-

meiner ©tcretair be« „9?ieb«ttänbifcE)ert «erein« jnr »e»

fUrberung ber Sontunjl«» in «tnftexbatn.

Sie gef*lfttffl6tt»te 6cttfam.
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Conservatorium fttr Musik in Stuttgart.
Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 21- October, können in diese unter dem Protectorat Sr. Mftj. des Könige Ton

Württemberg stehende und aus Staatsmitteln subventionirt* Anstalt, welche aowol für yollst&ndige Ausbildung Ton Künstlern, als auch ins-

besondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist , nene Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor* und Sologesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel , Tonsate-
lehre (Harmonielehre, Contraptinct, Formenlehre, Vocal- und Instnunentakomposition* nebst Partitnrspiel), Geschichte der Musik, Me-
thodik des Gesang- und Cla^ieruntenichts, Orgelkunde, Declamation und italienische Sprache , und wird ertheüt von den Herren Stark^

Kammersänger 8ch4Ukpy Lebert, Hofpi&niat Pruckner, SpeidtijLttri^ Professor FqUmU HofmüßikeT D6buy$äre
t
Hofmueiker Keller

f
Concertmeister

und Kammervirtuos Singer, Hofmusiker Bock, Concertmeiater und Kammervirtuos Boltermann
, sowie von den Herren Ah/>m$ t

Tod
t

AtHnger, Hauier, Seron , Fink , Hofechauspieler Arndt und Secretair Brnntler.

Für das Ensemblespiei sind regelmässige Lectionen eingerichtet« Zur tJebung im öffentlichen Vortrag und im Orchester-

spiel ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern beträgt für Schülerinnen 112 Gulden rhein, (64 Thlr«
240Frc*.)> für Schüler 132 Gulden (75Vi Thlr«, 283 Free,).

Anmeldungen wollen vor der am 16. October stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Seoretariat des Conservatoriums gerichtet

werden , von welchem auch das ausführlichere Programm der Anstalt, sowie ein Bericht über deren bisherige zehnjährige Entwiokeiung
unentgeltlich zu beziehen ist»

Stuttgart, im September 1867.

Die Dircctlon des Conservatorfans fttr Musik-
Professor Dr. Faiast,

gdjitfe 6c5 ijöJjeien graDierfpicfö in ^ßafrn
von Carl Tausig,

Mit dem 1. October d. J. beginnt in der Schule ein neuer Unterrichtscursus. Diejenigen, welche neu einan-

treten beabsichtigen, haben sich bis zu dem genannten Tage schriftlich oder persönlich anzumelden.

Der Lehrplan ^umfasst die Auebildung
der Technik bis zur höchsten Virtuosität,

des Vortrags,
des. vom Blattspiele,

des ZusammenBpiels.
Unterricht in der Harmonie- und Formenlehre ertheilt Herr Musikdirector Weitzmann. Jeder Schüler erhält

wöchentlich sechs Unterrichtsstunden. Das jährliche Honorar für den Lehrgang im Clavierapiel betrügt 60 Thaler, für

den Lehrgang im ClAvierspiel vereint mit Theorie 75 Thaler, und wird vierteljährlich praenumerando entrichtet,

Carl Tausig, Hof-Pianist Sr. Majestät des Königs»

35 Dessauertrasse,

GescMftsverlegung.
Vom 1- Juli d. J, ah befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin, 1. Juni 1867.

L gfcdjllem,
Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj, des Königs von Preussexw

ferlag von f * K. C. Umzkmt in Breslau.
Soeben erschienen

:

Ludwig van Beetbovee s Conrerte
ftlr Pianoforte «u vier Händen bearbeitet

von Nago Ulrich*
No. 1. Clavier-Concert in C. Op. 15. 2 Thlr.

No. 2, Clavier-Concert in B. Op, 19. 1 Vi Thlr.
' No* 8* Clatier-Concert in C-molL Op. 37* 2 Thlr.

No. 4. TripJe-Concert in C. Op. 56. 8% Thlr.

No. 5. Clavier-Concert in G, Op. 68. 1% Thlr.

No. 6. Violin-Concert in D. Op. 61. !•/• Thlr.
Diese Sammlung enthält sämmüiohe Concerte BeethoTen's und

schlieft sich aowol hinsichtlich der Bearbeitung, als auch der

Süsseren Ausstattung an die rühmlichst bekannte UlricVsche Ab-
gabe der Mozart'schen Clavierconcerte als würdige Fortsetzung *n*

Durch das vortreffliche vielbändige Arrangement werden auch dieae

erhabenen Tonachopfungen dem grösseren musikalischen Publicum
erst recht sugangHch gemacht, und hat sich Hugo Ulrich dadurch

ein neues bleibendes Verdienst um die Kunst erworben.

No. 7 (das fünfte eiavierconcert in Es Op. 78), wemit diese

Ooliection abgeschlossen wird, erscheint in wenigen Wochen.

Bei HösMvfflgyl A Co. in Pest ist erschienen:

Volkmann, EM Op. 6. Trio f. Pfte,, Viol. tu Vcile., neu Ausgabe.

2 Thlr. 20 Ngr.

Dasselbe viarh&ndig arnvomComponisten* 2Thlr.8Ngr#

©rad hob Ve«»olb 64asu8 ia *«ü>i*g-
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So» Heft* gettWdft ref***« i**

l Wimmtt Ära l *bn jljj fft^ra. fJt«*

ü* Äftrftfljwa (Im 1 ISartt) ^t «M«. %ltnt
$»f**tt#«#t*M&f*n m< KcWHtU'l Hat.

JrftfiA »cenftef, CerautteortB^ct #*bade«. — »erleget: C. rf. 3(a0nt in ßeipiifl.

St, CUritopij * W. JtuM in «rag.
•fbrttrr 4«« in jjöri*, Safe* n. et ®afl*c.

e*f 39.
1. ütlknHffo* » Cup. in Wen) Dorf,

f. *4»tmia4 in SMen-
«rbtitjnn * Itaf in SBarfftan.

SnlttKts $>tx ZamWn\tv t» fflütttfnt* (6*fo§.) — t*mfp*»*nij (Seidig,

ffilen) (Sortfetttnn). — Älti« 3riiw| (£«A«#A<f6i<$te, 8«tntf4tc$). —
©ef«afWBeri#t brt ÄUßcmeinm $>eatf*tn SKofiltjerein«. — 8Ueranf#*.
Hajtigtn.

fler Sannfjäufer in 31tünd)en.

Slud) muptalifd) Btlbet ber „ £ann Raufet*1 eine ©eBiet«»

mitte, wa^renb „Soljengrin* fc^on ein bannt wrBunbenefl

©renjtanb ip. $)ie perfonli^en SWotitte SoBengrm«, be«

Äßnig«, bafl Sföoth) be« grageber6ot« unb baß jum iörucfc

aufreijenbe £)rtrub*3Koth) mit i$rer planmäßigen SBieberte^r,

toeldjc im rr?o$engrin* bie Srödfe jur britten ©nippe bilben,

mt> pe bann al« begrifflich ftjmboliprenbe 9Wotit>c be« 2:038,

ber 5Ra#t, ber2Äinne, 2»eerfa$rt, be« £obe« unbgieBeätranf«

im nXtiftan* unb ctynlidj in ben ,2Äeiperpngern" unb „SRibe*

Jungen« ben ©an be« ganjeu SÖerfe« 6t« in« £iefpe Bebtngen,

fwb im,i£annl>aufer"nod> nidjt t>orn>a(tenb, fdjtingen fi^ nur
sereinjelt bon ©cene ju ©cene, bon Set ju Set, oljne für baS

Serparibuifc eine fo angefpannte Slufmerffamfeit be« Pannen«
ben in Stnfprud) gu nehmen, oljne ober audj tiefe prenge Sin*

Ijeittidjfeit ju erretten, bte jeben einzelnen Sföoment in fort*

tsaBrcnber SÖejiefymg jum ©anjen erfennen lagt. SDa« S)uett

jtoifdjen SlifaBetl? unb Stamt^aufer im jtoeitenSIct ip nod> toie

ein fdjöne« ©djetbelieb an bte Dpernform anjuljören, toäljrenb

ba« "JDuett jtoifdjen Ortrub unb ^elramunb im jtteiten Sitte

be« ^Sc^engtin* felfefl ü&er biefen f^on hiebet ^tnauSge^t

unb faft \ä)Dtx tSUig auf bem ©oben ber brüten ©nippe fielet.

S)a8 ginate bee jtoeiten Hctö im ^ffann^aufer* ip in feiner

ftolge bon treitem Andante nnb impofantem Allegro eine

Obealiptnng unb ©ipfelung ber üfcerncfettenginalform, 0)5^*

tenb ba« auc^ no^ opern^afte ginate im erpen Acte be« „80*
Ijengrin" in feinem ??e6eneinanber toetfdnebene ÜWomente ber

Oper o^ne fcenmttelnbe t^ematif^e 6'm^eit n>o! bramatif^

fcmteigenber töirlen mug, aber bafflr au<6 fc^on in formen*

fprengenber ©eftrebnng fi^ bon bem ©oben ber Jrabttion I08-

reigt/auf toel^em jeneegmafe xicät al$ eine Ie(jte unb fc^Bnpe

Stütze Pe^en Meibt. ©0 terrat^ aueft ber„5Eann^äufer" noc§

bieHt$mofp^5re, auö weiter baö€rWfi^ite feine 9?a$rung fog,

unb bie (Sinbrüdfe bön „$anö Delling" unb /r8ur^ant^e^ *»o

in Srperem ein ©treit laut toirb jtoif^en 6i« je^t $ufammeu*

ge^Srenben 2öefen, t>on benen baö eine au« beriefe na<^ bem

frönen <grbenü(^t ringt, ba« anbete jütnenb unb lodenbbabot

toarnt, unb in ber anbern ein in (Sinfamleit unb Sntfagung

trauernbe« £>erj bur^ ftö^Ii^en Oagbruf unb mit einem ge«

{ieBten tarnen in bie SBett ^urfldgerufen »irb
r
»0 bann ba«

entfpre^enbe „ju tym!" unb „gu i^rl" P^ Begegnen, Pnb
noc& wie ^raumevinnerungen in SBagner'ä SeBensbitb erfenn«*

bar,bagegenba«®ur^f^immernber®epaltenber ff<5ur^an^e"

in benen be« O?o^engrin" al« ein boffBenmfjte« Sntfatten öor«

^anbener 5Wuie jur ^3(^Pen ©lüt^e ju Betrachten ip.

%{8 bi^terif^e Sonception fle^t ber ^elb im f/2ann^5u«

fer" in ber 5Drei^eit biefer jtoeiten ©ruppe un« am na*Pen.
3)er |joDänber unb So^engrin pnb üfiematürlidk SBefen, bie

uns nur bttrdj baS SJerBältnig, in weJc^ee pe jn ©enta unb

ffilfa treten, serpanblid? unb bemanbt roerben, bie un« außer*

^alB beffelBen nur mit einem unljeimtfdjen ober el)t förmigen

©^auer erfüQen. Xann^äuferß 3)oppetbejie^ung ju bSmoni*

ft^en 3Kä^ten unb ju irbijÄ-göttlic^en ©eaalten totrb un8

inner$a(6 be« bramatifc^en ©ilbeö ü&llig jum S3et»ußtfeinf jut

Snfdjauung gebraut, »ir lüiffen nun Älleö, ttir fennen ben

35uali8mu8 in i^m ofrie afleanbereöermittelung unb wir »er-

Batten un« um fo inniger unb t^eitaeljmettber 3ur Entfaltung

feine« ®efd)itfe8. $)ier ip bem ©idjter ber glücke ®riff

na^ einem $elt>en gelungen, ben Oeber untoiöfürtic^ afS einen

Dritten neben „gaup" unb „3)on 3uan #/ emppnbet unb ber bem

bramatifdjen ©anjen, beffen 2Kittelpunct er Bittet, eine^S^ere,

Befriebigenbere <£m$ett unb S?6fung ju »erleiden, als Oene pe

un« Bieten. SJon ben erpen Sorten an, bte in einer unuai*
a^mlic^en (Einfa^^eit bie ©eBnfu^t na^ ber @rbe mit i^rem

Seib unb 8up auöfprec^en, bis ju bem legten Sßort im ©terBen

ibentipeiren nur und un!38Bar mit Sann^anfer, feine (Sen*

fTtcte überragen un«, »ie pe i^n öBerraf^en, feine 23ejie&un#

gen ju «SlifaBet^, baö ja$e ©ur^f^neiben be«©anbe« jtoif^en

t^nen, SlifaBetB« Dpfertob erleben totr Biß in jeben Uebergang

unb Biß jum Snbe bBQig natörlt<^ o^ne jebeS ©efüBl be*

3toangeß, beö grembartigen, mit »eifern unfere J^eilna^me

für ben $oH5nber unb für So^engrin gemif^t ip, »0 totr

einerfeit« ©enta fap flBerfpannt pnben fönnen, anbererfet»

für Clfa gegen fo^engrin gartet nehmen; im „Sann^aufcr^

magert »ir ben umgefe^rten SBeg, ben ©oetye'« „3)irector"
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am ©djlnß be« gaup-^rolog« begeidjnet: au« ber £3Qe bnrdj

bte ffielt gum $immel gang iit Eingebung an ba« tyolje fdjBne

©pse(, oljne au« unfeter menfd>lid)en Raffung ju geraten,

oljne ben SKangel an völlig bramatifdjer Sofung, bcn im
„$ot(5nber" ba« SJerttatungöbilb nur Ijafb piöt, ober bic

ftiQe Sufteljnung gegen ba« ©$icffal <£tfa«, beten menfdjlidje

SJeredjtigung un« faft gur tfatte gegen ben f^eibenben £atb*

0Otl verfettet, gu emppnben. fflhipfaliftft ifl bieT2rpnbu*g b«
$ajq>ttl^emtfi, uowhtie Ouvertüre beginnt unb e*bet,>*mga*g

ebenfo glütfü^er ©dff, dl« feie SBa^t ber £auptperfon bi$te«

tififc <&S ip bie ©nabe, e« ip baß £eü, e« ift ber ^rieben ber

Seligen, ueldjet un« $ier entgegengingt. 93otf tiefem etljif^em

©eljalt, uie mit tyn nur bei Seemöven finben tmb mit bem
Stempel be« befonberen jDrama«, bem pe angehört , xoit i^n

nur ©lud mannen SÄelebierc aufzuprägen uu&te, peljt tiefe

SRelotoie tote eine Sempelbot^üQe bor bem geiptidjen ®rama,
ftc feffett augenblicflidj, entrfidft und mit fanfter URadjt bem
sffieltleben unb fagt un« von tyren erPeufllangen an, baß $ier

ein ©eip gu un« fpridjt, ber wi bem SoÖen fdjöpft. Unb
ba« im erfiten Anfang fo Öerfprodjene, uie reid? wirb e« burdj

ba« gange SBerf irfftSt! 3>et burd> ba« SBunber vermittelte

(Eontrap ber beengenben Sfciefe mit ber mailidjen ffirbe, Pilger*

djor unb $irteufd>atatei, äBolfram« feeteuvofler SBiGfomm,
SannljauferS freubetranfepe« äöiebeibepnneu auf bie feeimaty-

Udje 2Mt, in ba« bie Sagbljßrner fo bejaljenb unb lorfeub

ijineinfdjmettern, ba« pnb £ü$e f bie bem innerpen beutf^en
©emiitrieben abgelaufdji pnb unb bie, folange bie SBüfjne be-

pe^r, nie i$re SBirfang verjagen »erben. Sber al« fottte bie«

HBe« nur $iebepa( ffir baß ueibltye Obeal fein, tritt (£lifa-

bety im gmeiien Act auf unb wir finb von nun an bi« gum
©d)luß von einer Entfaltung ueiblidjer 3nnerlid>feit gefeftelt,

uie pe nur auf bem ©oben ber neuen gepeigerten ffunpgat*

lnng erblühen tonnte, 3ljr @ru& an bie $attm be« Sänger-
faale«, ba« Sjolbfelige Offenbaren iljrer Cmppnbungen vor

SEannljäufer, Ujtr engelgfeidje« eintreten vor feine 3?id>ter, ber

erperbeube $au$ i^reö ®tUtd an bie Jungfrau pnb 3Reiper-

prit^e, mit fie nur ber 35 id>ter*Tupfer in feiner ©eualt \)üt Die
©eftaU ber Clifabet^ erlernt un« al« bie voQenbetPe biefe«

@ebi4t<* unb juglei^ al« bie vettieftepe3)arpelluttgbeguei6*

fidjen 3beal«
r
uel^e« ffiagner in ber Cpo$e biefer ®x\xppt

von Serien in pdj ^egt Sann^änfer mu§ t^r bie ^alme
flberlapen, benn obgleirt in feiner Crjä^tung ber ®i>fet be«

SBerfe« enthalten ifl, fo pe^n hingegen jene äRotive, bie i^n in

©ejug auf bieSenuä unb ben Senuöberg jeigen, nitfit ganj auf
ber gleiten ^ß^e ^arafteripifeber Crpnbuug^ a(« bie fpiritua*

fipifc^en 3HoHve feiner Siebe ju eitfabet^ feiner 9?eue unb

3<rtoirf$ung , u%enb Ctifabet^ in bem unerfd|ütterten

@rnnbe ber (Sinfeeit i^red ©emöt^« mit allen tyädjpen ©aben
be« Di4ter-2»upferfi au«gepattet ip, ber fflr bie DarPettung
be» $oi|en, Wmta

t
SBJa^ren mit einer Xiefe von Siei^t^um

P^ erffiat 3eigt, bem gegenüber feine SKittet für ba« ©ämoi-

nif^e, ößfe, SRegirenbe, uenn au<^ vßQig genügenb jum ©e*
genfaft gegen jene«, bod) an unb ffir ß$ nic^t ganj auf ber

gleiten fytyt pe^en, all bae ©rpere. ©ieüeidjt uar e« me^r
a(« eine (foncefpon an ba« $arifer ©ege^ren eine« ©aQet»,

uel^e« ben SDfeiper ju einer Crttetternng unb breiteren 8u«*
fö^rung ber ©cene im ©enu«berg bepimmte, vieQeic^t uar e*

ein ©ebürfnig in $m, bie Pnnti^e ©eiie be« ©ebiefat« ge-

genüber ber fibeiuiegenb fjHritualipifdjen Haltung be« ©anjen
me^v ju betonen, uetdje i^n vermod)t, bte neue Ontrobuction

(injnjnfügen , uel^e ttir auc^ nun in ©eutfdjlanb bei ber

SWän^ner «uffüljrtwg nntcr ©Ülo» guerp erlebten. ®er

SWeiper giebt ^ier in einer l;ocbpoetif$ angelegten ©aöetfeene,

bie an unb für pdj at« eine Reform biefer ffunpgattung von

&3d)peLn2Bettl? ip, einen Jfampf juifc^en gaunen unb ©rajien,

getragen von einer Ordjepration unb pot^pbonen Verfettung

ber üßotive, uelt^e gan^ bie ^o^»e©tufe gro§meiperUd)en^ar-

titurualten« belunben, bie er in raplofem Sorfc^reiten feit

nSann^aufer* errungen unb fßljrt fobann in ber fofgenben

©efangfeene bie Cenu« im Sinne be« antiten 3beaf« ju vott*

per @^3n|eit ber ffirfMeinung an«, ÜDennoc^ tdnnen utr ba«

©efü^l ber Parteinahme fttr bie frühere, wenn aut^ unvott^

fommenere S«ffung nic^t unterbrücfen, 2)a« ©fi^jen^afte,

Umf^feierte, nur Ängebeutete, uel^e« bte frühere gorm bar-

bot, fdjeint nn« im innigeren 3nfammen^ang mit bem poeti«

tif^en ©ebanfen ju pe^en, uelc^er ba« ©anje ft^uf, atfl

biefe f4Srfere, gtei($bere(^tigte ©etonung be« Pnnli^en (Sie*

mentfl.

gflr ben ©oben ^riplic^ aScetifc^er 9lnfcbaunng, auf bem
biefer gange „lann^äufer" fußt, mug ber 35enu«berg aud> fo»

gar in un« lieber ein ^©efö&l be« ©ranen« unb ©djauber«

hervorrufen, beffen ©egenpanb in feinet vollen SteafÜ&t nnö
bie Sfomp uol niemat« malen barf. Siegt nit^t bte SPbetif^e

©efaljr barin, unfern ©^rerfen beiÜCann^aufer« 9?uf: „Steift

in ben SJenu«berg!« bebeuteub abjuf^uä^en, uenn uir an

biefe lieblichen ©ra^ien unb aO ben anmutigen ©tnnenranfe^

benleu, ber unö in jener ©aQetfcene geboten ttirb? Unb für

un« fann bie SJenu« burd) alle 8erf<b5uerung nie jum vollbe*

uugten ©egenfa^ ber ($(i fabelt? uerben, uie Pe es imfBeuußt*

fein Sann^aufer« ip,

Sugerbem bag bie pol^^one SBeife biefer erpen ©cene
eine ©t^lungteic^deit mit ber ^emopfjonen Haltung be« übri*

genSBerfe« herbeiführt, brürf t nun biefe grtgere Raffte be«

erpen Acte« auf biegucite— f^Bnere. 3a, f^flnere! Um
uet^e« mä) bie SBunber be« Oenu«berge« fein mögen, »er

©egenfd)lag unferer lieben ffirbe mit Salb unb ©c^almei pt^t

unß nafytt, ber unuiQIÜrti^e Stuf SRarial unb ba« au« tym
erfolgenbe SBiebergelan^en Sann^äufer« au« Hantel in« ?id|t,

au« Äranf^eit nnb ©inne«umbüperung gn grfl^ling«luft unb

greunbe«grug, au« ©ünbe gur ©ü^ne, au« SBottup gur Siebe,

ba« ip ber geugenbe ©ebanle
f
ber bie« euig fdjöne ©ilb be«

SRenfc^enleben« hervorbrachte, unb i^m gef^ie^t eine Seein«

tradjtiguug, uenn bie©i»ne vorder burc^ aÜguviele« ©^auen
l

bat* ein gu erfödpfenbe« ©e^anbeln be« ©egenfä^li^en in

Äufpradj genommen uerben.

ffiine burdjgreifenbe unb burc^ ttenig 9KitteI beuerl*

pettigte Senbernng tfat ber ©ängerfampf erfahren unb efl ip

gar nid)t gu fagen, uie fe^r biefer SE^eil be« 3)rama* babur^

geuounen ^at, SJalt^er« Sieb ip ueggelaffen unb bie %nt*

uorten SEannfcäufer« an i^u nnb SBolfram Pub $3d>p uirffam

in eine gufammengegogen, auf bie bann fog(et$£itero(f feine

aufreigenbe Entgegnung fingt Sir uieber^olen, efl ip nn-

glaublich, uie butdj biefen f<^einbar fo einfachen Strich bet

gueite Set an ©teiigteit unb Sebenbigfeit ber (Sntuictetung |e*

Uinnt, uie un« benn überhaupt biefer gueite Stet in SHftndjen

bei ber ©^ön^eit ber Decorationen unb Hu«pattung, bei ber

güDe be« Gtyor«, bei ben nereß« erregten £empi, bie bet

geipfprü^enbe $ü(ou na^m, bei ber tounberbaren Sinitn*

entfaltnng be« grogartigen Sinai« einen unerhörten (Sinbrud

machte.

SKit bem „SEann^äufer* fd>(o§ bie gfotge von SCuffS^nm-

gen, bie na^ bemSBifleu be« fiBoig« mit befonberer Betonung,

mit ^ingujte^ung an§erorbentli^er Ihrafte unter 9ü(ou
f
« Sei«

tnng gegeben »erben foQten. Vorangingen bie flßegenbe bet



i *

339

Reuige» ©hfafctfy'twSifjt im SrofliwtibäEBpflÄet^Hgo^Bgtiii*

im QuttL 3m ?aufe biefet f<fyßnen ffunftereigurffe traten öer*

ne^eilid? mer ©epatten in be» Sorbetgrunb, benen ein ban«

tenbe* SBott ju mibmett mir nadjtrSgHd} utiö gebrungeir ffl$*

lett <£* finb gtorreidje Präger einet f$eibe*ben (Spn^e bet

ftmtfi, Stau SDiej unb £t, £t$atfd?ef; ©etleud)!enbe

©iü§en einer neuen 3*ft> £>r, ©efc unb grt, fWaitinget*
gtauSJiej fyat bie g(flcfüd)e%tt(age gehabt unb bäbei bieffnnft

t>*rßanben, i^rer ^JerfBnlidjfeit bttt @^ara(tet erser einzig ba-

fltjpjtfeen ja oerie tyeit. Dfcne nad? einet einjelnen ©eite ber

©timrabegabung, bet Seußetlidtfeit, bet ©djule, US ©piel*,

$w>ot*tettnben geipige* ©eptäge* in einet äöeife ju gipfeln,

bie Oft eine etjH Stellung in ber ©efd)id>te bet Äunp anmiefe,

ijl e* tyr geglficft, butdj ein Semperiten unbSerfdmteheu aQet

bitfet Gtgenfdjaften fd> bet gett>i§ ebenfo eljtem>oDen ©tefitaug

einer »(Sinjigen* ju bemächtigen. So mir a«äj immer gftau

$liej IjBrea unb fe^en, in toeldjer Partie einet alten ober nette*

freu Oper, im Soneett bei (Jotoraturarien ober bem einfachen

jieb, im Oratorium, @<$anfpiel obet ©aubebiUe, toit mer*

ben flberaflböötg bef riebigt fein üon tyrer ©innigteit, tyret

<Sefd>tcfli<§feit, intern frönen ättafftalten, intern STonanfafc,

ifyrer feinen mupfalifdjen ©Übung, i^tet eblen Sluffaffung, futj

öoÄbemeinbeitHcfyen©h}I, toeldjer aQe tyre (EtnjeUeipungen jU'

faramenfcalt unb ju bem mo^tt^uenben Silbe eine« ewften,

rnfemteiiibigettSunfitt)ir!eöö gehaltet; fie mirb nie »unter pdj"

bleiben, oft aber, üon einet überP*Bmenben SÖarme entsorge-

tragen, p$ felbp übertreffen^ toie in fcifjt'e «ffilifabet^.

£id)atfd?ef* Sobengrm in. ber ©eneratyrobe bleibtun«

ein unoergefeüdjer Ginbrutt, <Sr Ijat biefe eben berührte ©abe
be* Serfdjmeljen« unb SEetnberiren* nidft; fein fteugere* un*

terliegt jefct bem $ai)tt ber .gett, fein ©piel ip etfig, feine ©e*
fang*maniereu flnb unooDfommen geblieben. Aber bafür $at

er mm nad) Seiten ber (Stimme einen $5$pen $la$ in

bet.©efd)idjter unb triebet unter ben bepen Stimmen benSßlafc

einet, einjigen , benn fie ip mit feiner anbeten ju bergteidjen.

2Äajadj£« fonfi ganj leibfi^e ©ingen femmt un8 bann tote ein

SR&ii«£etn, toie ein glöpetn, x»ie ein Seilten bot, toenn auf
einmal bad püffige, glä^enbe, flingeube ÜRetall eine« folgen

©ru^onö bie JRäume erfüllt! Unb genug 1 e? ifti mü$ blo«

ber ©rufifaflen, eö ift auc^ baä mit tttbrirenbe ^erj, n>aS bie*

fen Himire ju einem fo einzigen. ma4t. $intet tiefem %on
peett ein 2Rtn{d), ein 9Kann P betiein ^erj im feibe ffat, unb

ba« fe^Ü ^eute bei fo mon^en Siinfllern, man ^3rtS wenig»

jlen« nidjt mitf^teingen im ©efang. Ocber 3»Ü ein ÜKann,

jetet Son ein ^»elb! fann man bei Jidjatfdjet fagen. SBenn

er bem Xelramunb ben §u§ auf bie ©ruft fefct unb fagt:

w 3>nr$ ©otte« ^anb.tfl nun bein ?eben mein! 3cJ> freute*
bir # mögfi bu betreu' eö toet^n^ »eldjer eble ^elbenftof]

tönt bann aus biefen Sorten; »eun er fagt: «^eil Slfa!

9?un la^.oor ©ott un* geljnl« fo ifl t9, alfrmenn ein ^^or
t>on : gMten^ eifern (glfa in allem (gblen unb @c^5nen beflär*

fen unb fräftigeu ttJoOte. ©ein Sieb bom Sing toar burefc

Uu&iUi r>m ben fronen eine* ÜBanne*» eine* Reiben, ntc^t

tt&a bon benen eine« fentimentaten S^nbjal! ©eine ©ral*
erjaljtüüg toat ein SDfuper bur^ba^ter ft^tooQer 3)arfteQung.

2Bie er fidj innerlich ringenb übet ba* eigene ?eib er^oB unb

P^ ganj nur mit ber SBeUje unb ßr^aben^eit be* fettigen

Orben* butc^brang! SBte natfitiid), toie finbti^ erja^lenb

fang ba biefer ^errli<^e 9titta f e* toar i&ra felbfl toieter Sföe*

neu. in bem. Äugenblid- — e« fiang * eine fotdje Jiebe 3U ben

^3retn burd», benen et bie* «fle* mit folget innigen StBm-
mlgfeit bariegte»

Uta flörte ba* ältli^e Äu«fe$en unb ©piel Xt^atf^et**

nur äugerft ttenig im ^en ©enu^ feine* ÜCon* unb ÄJor*

ttag* unb feinet geizigen Ceipung, »ie toit benn gern unb
o^ne tiefere ©efd>ämung eingeben, ba§ un* bie 8tütf pd)t auf

©t^t unb Segeiftenmg für bie ©a^e |eben Hugenblid ^04
Über ber aufjerlidj glatten ©^ön^eit ber Srf^einung fielen*.

$err »e§ iP ber eigentlid&e SHuperfänger unferer QHU
SÄan la&oitrt t>iel an ffirri^tung bon btamatifäen ©efang-
fdjulen; e* giebt ein fe&r einfädle* ÜÄitteL 3»an f$icfe bie

jungen ÄütifHer in afleSlamerproben, S^eaterproben unb Auf-

führungen, in welken ^r.©ej fingt, immer unb immer toieber,

laffe pe fletgtg batüber nac^benfen, fe(6p Pngen, bann toiebet

^rn. öe& ^ßren unb man toirb ganj fieser in einiger 3«t eine

Hebung be* ©fi^nengefange* Mtfpüren. ^r. 8e$ ^at ganj

bie AunP, welche $am(et in feiner Siebe an bie ©$aufpieler

»erlangt, ba* «frei bon bet £unge weg!" 3n i^m ift enb-

lic^ einmal bieöÄauen an ben Strafen befeitigt, biefe geipteidj

fein toollenbe Wanier, Alle* ^erriorju^eben, title* ju betonen,

bie* ewige 3)e^nen unb ^u*einanberjerren. 3n $rn, iöefe

lauert Pd) ber ©afe jufammen unb fließt bann elapifc^ §et*

t)or, »ie eine©^lange, jeber einzelne 9Iing ip bot^anben, ater

man toirb fidj nur be« ©anjen beuufit <t* ip eine SBo^lt^at,

fo torttagen ju ^6ten, Sir lennen feinen tecitirenben ©c^au'

fpielet, ber nidjt no^ an bem ©anger ®eß lernen Bnnte, toie

man eine SRebe beutli^, 61* in* fleinpe SDetail o^ne ^fnPren*

gung oerne^mbar jttm Öetou^tfein be« $Brer* bringt $r.

2Je§ ip ein geborener £elbenfcat$ton; f^aoe, ba§ wir2>eutf<^e

tym fo wenig ©toff ju bieten ^aben! ©ein Selramunb ip im

»oüpen ©inne be* ffiort« eine ÜRuperleipung, befonber* aber

aud) burrf) ben Ptengen ^nfc&luß an ba* ©anje, bem Serji^t-

teipen auf iebe Regung fetfBnli^er ßitelfeit, bie bei feinet na-

turberf^toenoerif^en ©timmbegabung fo na^ie löge, ©ein
SBolfram pe^t fap auf gleitet ©ölje, nur bag er nic^t ganj

oermag, feine SBtoennatur jum garten Cama ju jä^men.

(2* ip fonP fo lei^t, ju tabeln; grL SD?aDinger Iff fdjtoer

)tt loben, ba e« pc^ barum I?anbe(t, ba« ganj SBefonbere tyrer

fetfefeeinung begtiffti^ beutlitfc ju madjen, üDaS^ac^pe möchte

t)ießei^t fein, ben Ijoljen SReij i^retDarpeflung«toeife in ber

Unmittelbarfeit ju pnben, in toeldjer bie ©pur alle* ©emon-
ten f Mbp^tti^en fo gänjli^ getilgt ip, baß toit jebe»t9Woment

al« einen augenblirfli^ erfunbenen, unüberlegten ^inne^men,

unb freubig überragt einer folgen frifd^ erblflljcnben &abt
gegenüber au<^ bie Üeberfegung, ba«örpnberif(6e be« betraf*

tenben Urteil« aufgeben, mit bem mir fonP prüfen, e^e mir

ettta« gut feigen. SBenn bie* ba« 9ft$tige trifft, fo ^aben

»ir un* fetbp eine (Srflarung für ba« gegeben, ma* un* bei

grl. SKallinger glei(^ t»on SInfang ben ®effil)l«einbrucf einer

genialen SBegabung entpftnben ließ, fflte wir im ?eben

einer f^nell öorüberraufc^enben geminnenben ©d)3ntyeit«er-

f^einung erP im 9?ac^benfen, imSepnnen »Böig inne »erben,

fo fBnnen nrir un* na^trSgfi^ €itte V«*te be* %xl SWhHinger

au*etnanbetfe^en, ©efang, ©piel unb €tf^einung ttu«einan^

bereiten-} aber toenn mir un* bann auf irgenb' etma*' bepn»

nen, ma* bie tooDfommene ©CbSn^eit beetnträdjtigte, bann i(i

e« ju foät— e« ^at un« fc^on gefaßeu, e* war f^Sn unbma«
mir tabeln mBcöten, ip fc^on nnfer eigener Otrttytmt getoorben.

Sir ^eben au« tyren beiben SBagnet'fdjen Partien nur bie

tefcte ©cene ber <S!fa ^etüor, ba« §u^ren bei ber ©ralerjäfc

lung bi« ja tyrem ©terben, dn Um, ma* Sri. 9Kaflinger ^ier

giebt, ip ein $unct inr ©treben be*2»imen erreicht, in »eitler

er P«b ganj auf bie #Ö&« be« f^iaffenben 5Did)ter« f^toingt.

9«e ^aben mit ba« Wöt^menbige unb <£t(6fenbe be* tragif^en
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SEoM tiefer empfunten! 3n jeben «ugenblid, in jebe ©ectm-

benfol^e berScenc brangten fid>£age unb SBodjcn, imfframpf

bet <s5d?merjen »erlebt, burdjtteitite Sfädjte, ©ebete am ben

£ob* ®ie geprefjteu äöorte »8uft! Stift 1« (langen toie ba«

öerjmeifelte bumpfe $o$eu eine« Sebenbigbegrabenen. SDiefe

2)arfteHung ftanb auf ber £öbe be« Dieter«, toir fönnen fte

nur ben SÖorten Dergleichen, mit melden Äleift feine $entbe-

filea Perben lagt:

„Sern icgt peig* itb in meinen «ufert nieber

@fet<b einem ©<b<"b*, unb grabe, lalt tt>ie örj,

SKir ein bernitbtenbe« Oefifty berbor.

2>tes Srj, bie0 läutr' id> in ber @lut(j be« Sammer«
Hart mir $u ©tafrl; trfinr efl mit ©tft fobann,

Heißäbenbero, ber $Reue, bur<b nnb burtb;

2rag* efl ber Hoffnung en>
r

gem SJmboß $u

Unb f$ärf unb fpitf efl mir ju eiuem 35oI*";

Unb biefem 2>ol<b jeftt reieb i<b meine ©ruft:

^ül — @o! — @c! — @o! — Unb roieberl

Wun ip'fl gut t-

Sßir bfirfen öfilom'ö Seiflungen beute flbergeben, wie

»ir unß ber IcbenooQen Semegungeu einet fdjöuen ftörperö er-

freuen, ebne bafl £erj maljrjunehmen, Don beffen ©djlag flc

bebingt finb, iubetn nnr mit Ißofa« Sreigeifl biefe fdjBne 2Beft

ber Sretier unter feiner fdjöpferifdj belebenben Leitung für

eine SEBeft galten, bie fetner nid?t bebarf, bie wfid} felbft genug

ftfif Sttir fcaben nur nodj ein SBort ber freubigften Äner-

fennung für ben beutfdjen ßljür, n>ie er unö in tiefen bret Stu-

fte rau ffob* nnfl*n entgegentrat, ©on Darmftabter ©aften tter-

ftarft, gipfelten bie Üeifiungen befl SHündjner (J^orfl befonbetS

im „?obengrm*. @fl toar bte gefteigertfie imrigfte £beünaljme

an ber #anbtung in ©piel unb ©efang, bie wir nodj erlebt

Ijaben, unb wir f djtiefcen unfere SBorte mit einem ®to§feufaer

unb ÜJiabnruf nadj ber focialen §ebung ciefeö einigen beut«

f$en dnßttut«, biefer ©runbfäufe ber beutfdjen Oper. 3K3<§-

ten bie ©Übneuleitungen enbti$ baß Oljrige tijun unb motten,

menn biefe feiern, aus bemSbor felbft SWäuner erfteijen, welche

burd) eine folibarifdje Söerbinbung ben Sljor bie Stufe Ijoijer

rflefen, bie er im focialen unb tünfUerifcben Seben einnehmen

mu(j, bie i$m geböljrt. SOtBc^te enbtidj audj nur ber erfte

©ßritt boju gefdjeljen, ben Haffenben ©palt anzufüllen, ber

$toifd)en ber ^entrsj ber erfien langer unb bem Proletariat

befl Sbore« befielt. S)er beutle ©^orijl ift ein Äönfilcrj

manche ^oc^^onodrte ©olifien baben es erft notb jn werben.

^peter (JomefiuÄ.

®orreft)ont)Cttj.

©ie »ir Wen borlSnfifl raitt^ettten, feierte SR orifc Haupt-
mann am 12. b. 8B. fein fünfunbjmanjtgia^tiges amtöjubiJSum al«

ffiantor unb äRufltbtrector an ber Xljoma«(^u(e. ©creit« am Ser*

abenb befl geptage« fanb bem 3ubitar ju C^ren unter großer Setbei»

(igang ein gadelpan beben flau, teranpaltet Donber@e|eQf^aft »Älap-

petlapen-, bei meinem bie (Befangbereine Urion, $etta6, Siebertafe(#

Offian, ^aulufl unb ber Xbomancrc^or unter Ceitung befl ^tn» 3a-
baflf obn $b<"toerte bon Hauptmann auflffibtten. 2>er Sorpanb ber

genannten ©efellf^aft fyitlt eine paffenbe Snfpra^e, auf miäft ber

Gefeierte gerührt ban!te, Sine Deputation begrflgte benfelben per-

(Bnli«b unter Ueberreitbung bon Öefcbenten. 3>it Hauptfeier am
föigenbtn Sage beßanb in einer Itrcblt^en Äufföbrung befl Xbß'

maner^orfl, bei n>et^er fap auflf^liegticb €ompoptionot befl SnbilarS

unter Leitung be« Hrn. «t^arb SWÜlter ju ©c^ör gebraut mür-

ben, $afl Programm enthielt eine Kantate „Herr, beine Hugen

feben- ic. bon 89a4 nnb „Salve regina", $falm «Sei mir guäbig*

unb äÄeffc {©mott) ton Hauptmann. 3>ie ©oJi würben auflgeffibrt

tion ben Samen 92 a t alie @4illtng, SUraSRartini unb ben

HH* 9t e b l i n g unb H e r$ ( ^ bom @tabttbeater. Wim lana Haupt-

mann a(fl Componifl ni<$t ju ben bo^bebeutenb fcbSpferif^en unb ori-

ginalen SRatureu rennen; gtei<bn>ol ip er alfl ©pectalitSt jebenfatU

eine in feltenem ®rabe bea$tenflroertbe Qrf Meinung. 2>ae Domic-

genbe 3ntereffe feiner Serie beruht in bei: innigen £erbinbuug einer

ni^t getabe ungemSbnlic^en Segabung mit einer wn Sp^ettfcbem

geingefü^t geleiteten unb gtei$ weit oom refteettrten ti)ie bom tnptnc-

tiben^robuciren entfernten ©tnnigteit befl @$affenS* 2) iefe2)ur^b rin-

gung natür(i(ber Begabung mit tftnpierifcber ^nteüigenj berleibt H-
f*

ftilnplercbaratter bafl Gepräge liatmonif^er Surc^bUbungunb erfe^t in

getoiffem ©rabebafl, ö>afl ibman urtoü^flger g><b8pferfraftunb prenger

SigembilmlicbteU febU. 3n feinen Serien »alter ein ebler, ruhiger

@eip, ber p* in botlenbeter, fpiegeltlarer gortn tunb giebt. UcberaÜ

«bei ber ©ebanten, bflrmönt[^er glu§, Qur^tbmie uubQbenmap ber

Proportionen unb reinper SobKlaug. H-'« HaupttbStigteit als <£om-

ponift fallt in bafl ©einet befl S^orgefangefl ; bier ^at er bor Sdem
feinen Auf begrünbet, unb jn>ar burtb bie meiper^afte, n>irfungflboSe

tedbnif^e Se^anblung befl ffi^otefl, meiere bie po£?pbone ©epalmog ber

einjelnen Stimmen in bepe$enbpeÄlangf#8n&ett aufgeben li'ßu ©iefe

ßigenfebaft im herein mit geiptoller Äuffaflung befl %e% tefl &at u. IL

fein Salve regina clafPfcb gemalt. SBir brausen laum über bie bei

biefer Gelegenheit borget rteu Serie infl Sinjeltte ju geben* &i$
bie SReRe ip, obfebon mit Dnbepcr, bur^gängig djorifcb coneiptrt

unb eine fetbpänbige »olle bem üefcteren barin uitbt nxiter jugetbeilt,

Cinen torue&mlid) bebeutenben Qiubrud ma^t bafl ßanetus. —
«bb6i*ifjtipaml6.bon^eriüieberabgereip. Säbrenb feine« Auf.

entbaltefl emp^ug er bie 8Jefucbe feiner jablrei^en greunbe unb Serebrev

»ie Junger Äiinpler, bie bureb feinen 3ufprucb Anregung unb Stuf-

munternng in ibrem ©tre6en fugten ; er fei&p bepcbügtt bie ÄS*
ber'f*e OfPcin unb bie 8 tiitbner'föe ^tanofortefabrit unb befugte

bafl 3f ^o^er'f^e äRuptinpitut, too er bie 8ortrfige bon einigen fei-

ner Sompofitionen auf ;tsei gtßgeia unb lieber, ton Balingen ber

Änpalt auflgefabrt f anbürte unb p$ febr beifättig über bie Seipungen

aufllpra^- 8uf (Sinlabung befl Hofcapettmeifter Drt ©übe unter-

nabm er einen futjen %uflpug natb Ältenburg, ffioa ^eipjig aufl &e-

-gtebt er Pcb über Seimar nacb SOlüntbeu nnb toirb bann ©eutf^tanb

auf längere 3eit berlaffen* — et

mm.
IL 8irtno|enconcerte,

(StttfCtyMU.}

3)ie im Verlaufe biefefl Scripte« f^on eingebenb gef<bi(berte

eäugerin grt. HeleneüKagnufl pellte in einem bon ibr beranpat-

teten fel&pänbigen «encerte aUefl flber ibr ©irlen oben ©emertte fep.

@ie fang @$ubert, Sßenbelflfobn unb @^nmann f nebß rinigra

ftinber- unb Soltflliebern bon ty. SBerner, (£. SK.ffleber unb Zaubert*

2>iefefl Concert »ar übrigen« bon ben außertoSblteften nnferer bie-

Pgen Sllnpler nnterpfl^t. Sppein trug mit Hellmeflberger bie

8bur*@onate bon Kojart bor, Sogenannter noäf augetbem 2R*b*

reufl aufl Seetboten'fl «©agatetten" (Op. 119 unb 126); eabtt<b bei-

felbe mit bem Siotoncellipen Sott) er bie Seetboben^f^en Variationen

ftber ein X^ema aufl ber *3auberp3te", mitbin bur^btoeg@ettengeb3r-

te«, baber in b»&em ©rabe Änjiebenbe«. —
ßil- 3tmab*2Rurflta fanb efl an ber 3eit, bor ibrem Abgänge

bon biePger 8&bne ein «bfebiebfleoncert jn geben* ÜDie '4)ame bfirte

fl<b fügtid) biefe äRflbe erfpareu Unnen. 3bre aKbetaiutten ©lanj-
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festen einer glocfenrrinen Stimme unb einer für na$pd&tfge2aien ober

m<S) $atblenner btenbenb gelSupgen fiöloratur, traten bei biefem 8n*

laffe in fein neue« ?i#t. 3bre längP jutage iiegenben genfer: SDiangei

an jebtoeber attobulationflfabtgteit be« Organe«, leichtfertige^ ©iuwefl*

bflbfen über alle« ^afiagenbafte, gänjlicbe« Uut>erm3gen für bie SBie*

feergabe getragener ©Jeden, enbli$ bolipärtbiger SC bgang Jeber 3uner*

lt$tctt -* jeigten fl(b aöe im Sontertfaale uo$ greller, als auf ber

Subne. grl. b. 2Hur«ta bat in jcbem anbetraft ba« bolle 3eug, nm
bie na$ $äuf<bnng liifterne 9Be(t irre ju ffi&ren nnb $r allerlei bor*

jufjHegetn» »Hein im augerbflbnli<ben ©erbattniffe peöt fl$ eine

gertigteit foltfer 8t t gar ju fialo al« glittet nnb girniß tftxaui. SKan

mag pcb nadj eben betriebener ©abläge nnftbtoer borp eilen, tote weit

grl. b. Sßurtta bte«mat btnter t&rer Aufgabe jurfiigcbtieben, Sin

$aar ratetenartig b'mgefcbleuberte Srtßer unb Saufe geuügen laum,

nm einigen au« ben ginnen giorabanti, 8ttdt nnb @ounob berbor*

gegangenen Slneiten ibr Stecht ju fldjent. 5ßo<b ebumäcbtiger er»eip

fUb fol<be WA leufct bur<bp<$tigen Äeblen« gegenüber »ofpni'Wem

nnb Simijetti'fcbeni. ©ollenb« $ur Saricatur euttoürbigt werben

inxöf ein ©ebaren feiger Art ©efSnge unferer gutbeutfcbeu Barben,

SRenbet«fobn, ©Hubert ic. 9iur 01U portridwj, tote u. 8. Sohlet*»

p ot^ourriartig gepbmactto« aneinanb ergeleimte *Ungari[d)e $irten«

HSnge«, eingerichtet fßr ©epranfolo, beglettenbe« öiabier unb obligate

gtSte, flnb bie foltfer Sübung entfpre$euben ©ebiete. C« toar bie«

efcen aucb ba« einjige ©tfld, &ef<befl bem gar febnett jum Siebtinge

einer getmffeu abfonberlidjen $3rerclaffe em^orgefeb^ungenen grl*

ö. 2B»r«la bei tiefet ©ctegenbrit ben ©ieg f erbürgt unb ibrem Sttt-

bange ben 8bfcbteb b«n tyx erfc^mert bat. —
grt« Sardine $ru<tner, frie betannt @ejang«profeffarin am

$ieflgen ättuptinjtitute «Sßolvbbmnia«, bat au<b in tiefem 3abre, bem

jtoriten tbrer lebrenben ©irffamteit, etfreulitbe 9iefultate an ba« Sic^t

gegellt, 3br biesjSbrige« 33gling«concert nabm, 5ugerli<b betrautet,

ft^on hnxä) Seranflattung befielben in ben Räumen unfere« SRnfll-

&crein«faale« , unb burd? ein fiebenjebu, jum %i)til fe&r nmfangrticbe

cfn* nnb meb^itnmige Jonftücfe umfafTenbe« Programm, breitere,

ba« öffentliche Urteil natbbrütfli^er berau«forbernbe SDimenfioncn

an« 3)ie Untecricbtdait ber Sebrcrin gab 3cugniß )?on außetgetoSbn*

ii^em pSbagogtttbem latente nnb Sacte. Aller Semftoff erifteö pcb

al« ein ben ©ebülern tief eingeprägte« unb getflig mit bem ©arge*

fleQten fo engbertva^bfenc« ©ein. $ier toar uiebt mebr einfeitige

S)re|fur ba* b«tborfprtngenbe SWerlmat, SSielmebr würbe au« allen

fieipungen ber ^rudnet'ftben ä^glingt bereit« eine getotffc «rt felb*

pSnbigen $erau«ge{talten« ber Aufgaben offenbar. $u$ fommt bem

grünbli^en ©treten, Äännen u üb Sollbringen biefer an b"figcr ©teile

tool aQeinficbenben wahren Saj»acitSt unter ben ©efang«(cbrertnnen

ber glücflitbe Umftaub fe^r ju fiatten, bag pe fafl burc^toeg ö&er ut-

f^rüngfit^ begabte Äräfte verfügt, ©o ifl j. 8. grl. t>. ^ofmann
eine Srf^einung, ber man febou jefet eine f c^Sne ©übnenjufunft im

©DUbrcttenfa^e, nnb einen baltbaren ffirfolg al« S er lau terin jener

bentf^en Seifen öorbetfagen tann, bie in bas Äaibe, Änmutbige,

»inblicbe biurinfpielen* grl. ©etti bfirfte beteinft ben Coloratur*

fängerinnen benttgen Sage« manche bange ©tunbe gewfibren. gtl.

Sabme öerf^ri^it eine mäßige ©tü^e fttr enfemblefä^e ju »erben,

fe nnerfcbütterli^ fept gebt fle in ba« 3eug ibter w>ü) fo f^teterigen

Aufgabe. $r. ffiieberegger, ein fvmbatbtf^« Xenor f bringt tjer*

nebmlicb jum fiieberfänger eine ^erüorragenb öerfiänbnigtoUe , immer

pinnnang «getreue Setonungäart be« ÖJBrtlitbcn unb SJiafitaltftbeu

miL ©eine ©arfteDungen finb fc^oxt ^t felbflSnbige 3c«bnungen.

9Znr tooOe er fiinftig bem liebet be« gutiefflngen« entgegenarbeiten.

34 nannte bier nur bie «userlefenfteu ber $rudnec
f

fcben ©djule.

9(u<b bie anberen mebt emSbnten 39g(tnge airtten öerbieajlii<b |um
Oanjrn mit Sa« Programm biefe« Soncerte« vertrat alle Sparen
ber ©ingte^nit nnb $raji« bur<b gute Kuller i&rer 8rt. ©tSrcnb

am @anjen n>ar nur bie unerlaubt f$ttanteube Slaüietbegleifung.

SBarum tat grt. ^rudner, felbp fattelfefl in btefem gatb«, ba« Slccom*

baguement ni<bt eigen^Snbig beforgt, wenigjkn« in jenen ©tflden, to»

biefe 2>ame ni(bt fetbft mitgewirlt? Saren Ja f8mmtlic§e 38gttnge

iabrüber ft^on an ibr Segteiten ge»iJ§nt! —
Suigt Ätfegart, eben abfolotrter 3Bgling ber $ellme«ber*

ger'f^en ÜJaffc an biegst (£onferöatorium, lieg fltb an jtoei Eon*

certabenben in jeibflSnbigen ßeifiangen üernebmen. ©erfelbe ertoie«

fldb <d* tontjoflet Seiger mit efeenfo glänjenber, al« correcter nnb

f^tijungbafter Secbnil. Sa« cen Wifegart am Qmfigfien Uianit

unb feinem fübli^tn genergeipe junäcbft f^mbatbifc^e gelb ip ba«

ber mobernen balb feien, balb jalonmägig eleganten leebnit, beren

©ipfetyunct beiläufig inajteuytemps'^ombojltionen ju ertennen ifl.—

«bolf «rob«tj, ©tubtengeuöffe SifegarF«, erfcte« fU^ in fei*

nem felbßSnbtgen Ccncerte at« eine bem Vorgenannten Solfcgen ganj

ebenbürtige ÄrafL 9?ur f^eint ein geborener ©rang nnb tteflei^t

au<b »ollÄtbttmli^er ©timmung«etnflu6 ben Jungen Äßnfiler toortoie-

genb nad? ber Pflege be« dlegif^cn unb überbauet be« ernßen ^atbo«

binjujtebeu. ©aber finb benu unter ben Staffitem »eetbofcen unb

©pobr, unter ben IrSgern ber lungeren ©irtnofenfabne t^ornebmti^

®mp biejenigen 3Reifter
f in beren Eigenart Srobölf« Salent am

örflubli<bfUn eingelebt f^eint, —
3n bemjelben 3ufammenbange fei noä) ba« na# Sn^alt unb Sei-

flung 1)0% anjiebenbe *5omfragnie-Soncert ber eben abfottirteu Son*

fert>atoripen Sragomtr Ärancetutc (©eige) unb 3ofef 8lubin*

jiein (Glatier) er»8bnt- 6« »«r bie« ein na<b aller 2rt nnb SBürbe

f^m|)boni(tbe« Concert 9Ja^ ber toom 3BflKng«or^efler mit feurigem

©(bwunge ausgeführten Outertuie ju -•Obcton*' folgte ©bobr'«<£la*

»ierconcert in ©bur. ?efttere« ift eine« ber tna^flen, aber jugleitf

friftbepen ffiette be« 2Keifter«. Sie bier gepeilte aufgäbe ifl toor Slttem

bebeutfam für ben ©oliften. ©iefer tann biet Irin ganje« SEöiffcn unb

ftörtnen an materieller unb befeeltcr le^nif jeigen. Ärancenuc bat

biefe« 3?el autb toUlommen erteilt. 3u eben bemfelben ©irtne ifl

ba« ©boi?r'f(be äSer! au<b ein ergiebiger ©toff für ba« bureb^eg pol?*

|)bon unb ebenfo geiptott toie felbflänbig eingretfenbe Drcbefter. Sie»

fe« Cetjtere bat bei ertöntem Änlaffe au^b f«ntu trefflichen 5Kann

unb äßeifler gepettt. ©Hubert'« große fbautaPe Ob. 15 na$ eifjt'«

^raibttotter fbmb^oniftber Bearbeitung bfirfte feit SÜtoto faum geip-

»oller bier ge^Srt n>orben fein, al« bur<b beu ©olipen Äubinpeiu nnb

bur<$ bie ertüäbnte Sabefle. ö« toar ein fortlaufenber ©trom innerper

Cnegung, ein »abre« Ka^f^affen be« Äunptoerle8 im großen ©an^

jen, n>ie in allen feinen marltgen unb feinen 3Ü9en - 2au6'«$ofo*

naife erfuhr burdb Ärancetotc eine ebenfo gtanjttofle SDiebergabe, al«

©eb. »a^'* ^ebalfuge in «moö eine an 8ifjt'« M8npe @iege«e^o<be

gemabnenbe, glei«b ^l*pif<b tlaxt »ie befeuerte Sarftcttung burc^ ^itn*

Mnitein. Siefer gefitere b«t au^ bur^ ben »ortrag ber britten Stube

an« «(io^in'8 Dp. 12 fi<$ in aCer mobernen £e<bnif nnb gfi^lwtifc

eingelebt gejeigt. ©ef^toffen tourbe mit Ceet^o^en*« «Soncerte für

Ciabier, ©eige, »iolencefl unb Or^ePer (Ob* 56), prägnant btngePeOt

burtb bie beiben (Soncertgeber, toie bnr^b ben gapltib betgejogenen

$rof. ©eblefinger nnb bur<^ bie 33fl^nS* c <*^ c tte. —
6arl SSerjon, SKttglieb be« $ofe}>ernor#efter«, mageinre^t

getiefter 9?i}3iengeiger fein, nm aber al« feJbpSnbtger Soncertip anf- ;

jutreten* fehlen ibm fogar aDe elementaren Sebingungen. —
Camilto ©ioori lieg P^f — na$ fap breigigiä&riger «bn>e-

fenbeit — an bicPg«m Orte in einer langen Äeibe bon Soncerten t>er*

nehmen. Sr ifl tool ber le^te Sirtuofe feine« 3ei<$ene. Diefefl ip ba«

¥aganinrf<be. 3n folgern b« er einp geflegt. Cr fe^t feine Iriumpb*

jfige no<b bi« auf ben beutigen lag fort 3$ betone »ieberbblt ba«

fijprt : SriumpbiÖg«* Senn man mug ©iöcrt na^ toie wt einen

SReiperttftu« feiner »i^tung nennen. «Dein biefe Severe felbp §<&

grünblwb auegelebt* ©ö bo^b anfgegi^felter nnb aflumfaffenber ma*
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tertefler &$nif entfori^t in gegebenem gatf$ nidjt bei: minbeffe ge$-

füge ober fertige 3ubalt. 8»oa bleibt föbl nnb leer bi« in ba« SBart

iittein. SRan gS6e
r
folgern treiben tauftet*, beinahe ein ÄSuigretcb

um einen bombe» gejcbtfibften Xtm
t um eine falf<$ acccptutrte fPbrafe,

um ein tbenu an$ no$ fo fürje« Satermejjo eine« (dritten, rauben,

edigen $ortragee, furj: um ein 0ueut$en befleu, »««na^ber*
Wmrati^eu fuuppSbagogifcben Gegriffen at« 3rrtbum, Unart, ja a(«

Garicatur jn bejei$nen fommt Älaug unter folgen ©orau«fefcnn*

gen föon ntkofi^ftg $aganmt'f$e« nnb biefem %$pu$ SSeraanbte«

,

grfinblicb monoton , um n>ie ml langweiliger erföien in fo gearteter

©Übergabe S5ater #abbu mit feinem le&enfarfl&enben2>but*0nartettc,

nnb bottenb« ©eetboben mit feiner fogenaanten *Äreufcer*©onate*.

€o gab mtö benn ©ibori, toenu nät&ig, ein neues 3ei$en ffl* bie

ffiabrbeit be« gSujlt^en «bperbenB ber einfeitigen ©irtuofität 3e

bolttommener btefe als afleinftebenbe Äraft, um fo greller tritt b}e @r*

(Meinung ibte* Untergange« jijtage. —
(eftiutfoifitj

kleine Seitung*

SanfSüesduditf.

Cjrarrrte» Seifen, «Engagement*.

•—* ißiamp Seo Si«n ip toiebcr genefen unb begicbt p<b auf
einige 3«* na^ Xßien, »o er im fcerbfl ju coucertiren gebentt. —

*—* Carl San d tp au« Ämerifa nadj £>re*ben jurüdgetebrt
unb bot bic Serübterpattung über £beater unb SRupt am „$re*bener
3ournalM lieber übernommen. SBSbtenb ©and*« 3llm>efenbeit batte
biefelbe SRubelf ©üntber r ber aui$ meiterbin beteiligte jtteite

Webacteur be* »latte*, beforgt. —
•—* SRuftfb. «öetter&an gebentt <E$emnife $u beriatfen. Seit

1857 bafefbp anfafPg, &at er fl<b um bie bortiaen aiiupfjnpSnbe toe-

fcntlic^e SJerbienfte er&orben. ©otool als 3>irigent, namentlich in
ber Oper, toie als Somponifi (»tt*meralba*) bat er fi$ allgemeine

fcebtung ertborben, unb tbirb fein ©Reiben lebhaft bebauert. «ei-
laufig b«t S* augenblidlicb eine größere Oj>er unter ber geber. ~*—* ffiin reebt betbienptiebe« Unternehmen !?ct ^iantp ©one*
»i& in ^ari« in« 8eben gerufen. Sr oeranpaltet Äammermufit*
äHatinäen, bei weisen außer ftfon Betannten SBtrteu (ba* boriäufige
Programm nennt bieWarnen ©carlatti, ©a<b, $finbct, $abbn, STCcjart,

8eetl)obeu, ©cbu&ert, iDJenbet*fo&n, @<bumflnu, (£^opin f ?ifjt ( 8Ju-
binpein, Serlioj, 8rö(?m«t filier, fetter, 2)amde, Oouncb) au«b be^
beutenbereÄammcrmufttocrf« unbefannter lebenbet Sömfconiften aller

üfinber oorgefübrt »erben foOen. Sefiectirenbe böben tbre SBerfe
franfirt unter feiner Sbreffe ($artt, Place Breda, No. lOpröame
Notre-Dame — de Loretie) einjutenben, j$ux SBittoirlung bot. er

n, 31. Slara ©tbumann, %xL 6!jn)a unb gil. SBebUg &«tan'
gejogen. ™

Änfikfrfle , 2ttrfTnbt«nfl«i*

* iiui, v k ' •ovyn ««* vöUC ""^ vc* ^oooßi a«9 ©cum. —
Stuttgart «m 10. b. 2K. !ir<bücbe Äuffübrung jur ©ebur»-

tfljiftf eter ber ÄSnigin, »eranflaltet t>cm Sonfer^atorium. Orgekom-
bontiouen t>on ©a^, JWenbel«fo^n, ©röftg unb gin!; ©efangteerte
t>cn anarceßo, $»Snbelf Säubert unb ©tarf. —

gr an (fürt a. 3)1, fflm 4, Äir^enönffü^rnng be« Cficiüen-

tjerein« unter Seitung toon SJiüller für ©ieberberflellung be*2>ome«:
«Sericib

9

und grieben" üon SDJenbeldfobn/ Ave verum toon SHojart,
*5><« ©taube* eitle ©orgen* *>on £öi?bu, Orgel^fjantafte in SmoH
toen Sad) ( O p p e 1 ) unb Cherubim'« Requiem. 3>ie geipungen be«
Cb»w« »erben trofc ber febr ungünfligen ^(aciruna nnb ber tro^i*

ftben $i&e a(* burcbn>eg iibenaf*enb gelungen getübmu dagegen
babe bic alte fcbl«bte Orgel ber Caibarinentircbe bei ber ©aib'fdieit

Vbautafle einen jiemlicb trofllofen Qinbrud gemalt 3u kfOnj^cn

bleibt aabererfeit* bei ben fonp anertaant tfiibtigen Srifnngen bei

Serein« noä) immer Qttoeiterung be« Programm« burft Serie ber
©egentoart. — %m 9, grofe« Soucert im ©aatban ebeufaD* für Bie-
berberfteCung be« $©me* unter SWittotrhrng ton gra» 8ncca, grau
^abri'SRnlber, ^auer nnb Scrgcr, Dritte unter Seitnng bei

trof» S^ulber. —
©lbe?felb Spbem bereit* in 9lt. 37 b. 8U ernjfibnten Con-

certe Sangen 6 a^« jeigte P^ berfetbe in einem £ieu?temt>l'{cfcn

toncerte att tfl^tiger »rolratirttto*; antb emarb p4 ein grBgem
ge^marf^on ibra toielen 8eifaD* —

^amburfl, »m 12. jtoeite* *ttcrbbeutfä}e* ©ängerleft-. 200
65nger mit bermuttem Or^eper unter Leitung unb jnm Btmfq mn
9 r e n f * e n. ^togramm liemticb unerbeblid)* —

©armpabt. 8m 7. große greiliaraib*^fier unter %limh*
lungbe« $iamfttn ?auer, be»»art?toniptn 01Ü uab ber bereinig*

ten SRännertbBre be» aJJufitkwein* , bf* *?A|a^S5trein* unb ber 2ie*

bertafel unter Seitnng be« $ofnmfUb. SRangolb: gmoH*?b«ntaPe
»tu 2Renbel*fobn, ©abotte bon Sa^ ( 3agocbör au* «Snrvantbe*,
bearbeitet »on $auer, 2ieber ton $aner> 8»tnbel«fü&n, ©Hubert nnb
©ibnmann, oorgetvagen ben $Üt unb biet Dilettantinnen, SRtnbelAr.

fobn'ö ^gepgruS an bie Xünßür" nnb anbete SRSnner^Bre. —

Ben* nnb nturmßu&irie ©pern-

*—* ®ic bentf^en 3ntenbanten unb Ca^eflmeiper, toelebe W
bor Äurj*m in $ari« »erbi

1

« »$)s>n Sarlo* M
f
©ounob'e »Kometr

unb Sbonta*' „aWignon^ angebött baben, baben fSmmtlWb <tnf bie bei*

ben erperen Opern beqi(btet. 8Jamentli<b foH bie muptalifcbefflertb*

loPgteit unb 8angn>eiligteit be« ©ounob'ftben ffierle* bie nnange*
nebmpe ©nttSuf<bung berborgerufen baben. Sboma«' ^STOianen- ge*

langt juerp in 2)re«ben )ur auffiibtung r bie berliner ©ofbäbue fifb*

^ genötigt, mit bcrfelben bi* jum gebruat ja »arten , bagran
ue<a bi« ju Jenem SRonatc in $eter«burg }u ©aftrotten enga-

gtrt ip. ——* M. ©otlmid in Sonbon bat eine neue Oper »lanUben
SRcemanV (lejt bon feinem Bater naib 3f d^e f tt) beenbet —

i

?.

«Dp erat» etfawa lim.

*—* Cftgapirten: in Hamburg grL ©ebringer bo« bet

beutftben Oper tn »ctterbam, grLäRefcborff, gri. giftet bon
©ten unb bie £$ Udobon 2)re«ben r gagbin ber bon Stettin unb
©»oboba bon fflien— an ber Serliner $ofober $rau S3alla«v
©cgnar unb grl. Siima Äatjoni, eine ber beliebtcprn ©8nge*
rinnen ber $eper Sfl^ne (pra<btbolIe ©ümme, birtuofe fiolotatuc,

au*fbra<be faum borbanben, Äusbrud nnb ©^iel gering) — in S8U
^rl. ©tbeuerlein (erPe« 2)ebut) — in »remen grt. $an!i —
n CarUbab grl. Sglae (erpe* SDebut). —

grl. ©teble erfreute p^ tnaRflnebeni al* Pe bafelbft bie War*
garetbe in ©ounob'« itganp- jnm 5©Peu Weit fang, entbupapifeben

ötntfange». Sji^ nabm man an biefem Äbenbe. ©elegenbeit, ben

fd?eibenben Eapeflm. 2a<bner mit ben leb^aftepen £eifatt*«3)emon*

ftrationen ju empfangen. —
*—* Gngagtrt b?urben: in Äoteerbam $r. ort al* lif

rif<ber Jener (Scbn be« SEenoripen) — für bie Oper in £aiba$ bre

2)ameu aSor«Ia, «5mm* le $retre # Xnger unb bie$$. Slbotf
Hnber^ofenberg^obborefbjSöfeFÄ^o^jjpunbÄrablr
— Sa* Certonal ber neuen Oper am $epu ©tabttbeater bepebt au«
ben Bauten Satla*}* »ognar, 'Xerrn, *6nig # ©ifella
Stumi) unb ben $£. »offi, ablerbolb^anilaf<boib«!b, »e*
belto, ftSfjler unb Wafael; befonber« :

werben grl, Xtttq unb
2WilaWott)«ib berborae^oben* —

grau «g«fe-?unbb bat ba« in «r. 37 gemetbete Cngagement

in <£Sln niebt angenommen, fonbem toirb junfiebpin Veibjig bermei*

lenunb 6oneertau«püge unternehmen. —

*— • «obert gran» erhielt bom pwtßiMen ffiuftu«mimpe-

riam eine ii'btliibe &ul&$t bon 200 %^lx t um ibn, »ie e« au«ge^ro#

^ener SBunf<b ip, m ben ©tanb ju feften, bie »earbeitung ber «a#-
fc^en (Santauu ja boßenben. —

*—* ©irector © al b i in ffiien erbielt bomSultan ben SRebjibje»

Dtben,—
*— * »ei betn ©efangiwttpreit ber an ber 3ubitfinm«feier be«

^Pfibtif^en HRfinnergefangberein«" in ©üftetborf beteiligten »ereiÄe

(f. ©.382) erbielt ben erpen $rei« ber erpen «btbeitung bie »Wainjer
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Siebertafel* (©Mjjent Su|), ben ber ^weiten HbtfreÜuug bcc *2Bän*
nergefangverein* *>on K^ ctjbt (©irigent 2ange), ben btrbrftten
SU>tbeilnrtgber8erein»*rum*' bonSielefelb (ÖiriaentSubba).—

*—* Ä&trt ip bepnhto jum §öf«pettmeiper in ©tutt$art an

Stterf« ©teile ernannt tcorlccn. —

*rtre*föJU.

*—* 4$or8urjem Harten; in Söpangranooi« Stornier,
ehemals SHrtctor ber ?orte ©t. Sflartin, ber fomifc&en nnb großen
Oper in fparl« — in Bäten ©imon ©ecktet, $oforgamP unb

$rofeflor ber Harmonielehre unb be« £oittrapuntt& am Eonferba*
törium, Mannt burt$ fein SJerE *©ie ©mnbjüge ber awpfa£ifd)en

&>mpoJUion w
, im Älter toon 80 Sauren — grau atteriofialanbe,

|U i&rer Qtü eine gefeierte Sängerin, im SUter Don 69 3a&ren. —

tfeipfifltr Jrrmbeulipe.

*~* 3n ber lefcten £eit befugten Setpjig; $r. »aanp
t>, «betburg, tonffinpler au« Sien, $r. <SufU*$cin}e,äHufi*
lalienberleger au« Src&ben, $r. SBatlerpein, 2onlänf»er au«
2>re«ben, $r. $«inritb #6Vt$, $ianip au* $ot«bam.—

»—* (Ein für Jungt Somponiften al« SBarnung bienenber SJor*

fall ereignete ß4 bor Äurjem am Th&tre lyrique in ^ari«. 2>er

©irectot Saröatbo Wloß bor einigen Sauren mit einem Jungen
Gcmponipen einen &3t&p eigent&üm(i<ben Scntract, ba&in gefcenb, bag
betfelk ibm 20,000 grc«. utye, wofür er fld& berppicfctete, bie Oper
biefe« ffiomponipcn aufrühren. Aber jmei 3abre eerprei^en unb
$r. Sar&al&o fcatte ue<b immer bie Oper uidjt gegeben* 2>em Som*
ponipen toarb bie £eit lang, er brang forttüä&renb in $rn. Satöalijo,

aber biefer, an ©tanafale gewännt, jagte bieSMdtjäutigteit aller btrer,

bie vom «S^idfal gefd&lagen werben. 3>er Somponip wertet attmäl?-

ftdj bie ©ebul&, ffian>al&o bie feinige nit$t. (Snb(i$ (am es im gfosjer

be« Sfreater* ju einer Äatapropfce. %ad) einem heftigen SBorttrec&fet

betriff fl$ btr Simponip tb&tlig an Sarballjo. 2>iefer oertfagte ibn
unb ber Slrme toarb &om ©eridjt ju fec$« 2Ronaten (Sefaugnife unb m
eine ©cibßrafe terurtfreHt* ftflerbing« wirb bemnatfp au$ feine Oper
aufgeführt, toeil ba* ©eric&t e« befohlen &at; ber £>irecior ttirb aber
natürlich ba« ©einige tbun, nm fie bnr^fallen p laflen. —

*—* Der in boriger Stummer f<$on ertofi&nte Ärtifel ber $ati*
fer „Presse musicale" tt6er ba«2Reinmgera#uPffep bcfprit^t mit gouj
befonberer ®ärme bie Seiflungen ber $?>. Dr. ©amrofd& unb
~rtebrid> ©rüßma^er, meiern Se^teren barin bie G&ren-
lenennung ^Soa^im be« Sioloncett«^ gegeben »irb. —
*—* 9h$bem ba8 uon Sifc^of«^eim gegrünbete ÜtyenSiitn in

^Jari« im erpen 3a^re Bereit« 500,000 grc«. berf4)fungen ^at, toirb

baffelbe in eintCü^ne umgemanbelt, tro§bem bog bie Opöra comiqae
foeben »ertauft Sorben ip unb ba« unglüdfeüge Th#tre international,

tu toekfcm fl^ bie Statten luftig ^erum^ageR, feinen ©läufigem
IV»% bittet, feine fämmtli^cn 2»Uglieber, jum S&eit fe^r berbienfl*

t>oße Äünfiter, burtfc Ki^tauSja^len ber @age in bie tranrigfktt »er*
legen^eiten geftfirjt $at. —

*~* äHan f^reibt Über bie öntfle^ung ber aRojart*f4»en Oper
„Sit ©an« öcn Sairo«, teelt&e ieftt in ißari« btele part befugte Sor*
ptBungen erlebte, golgenbe« : 2ßojart öerlaugte 1783 tum bera 3talie'

ner 8are«co einen fomiWen Dbemtc^t unb biefcr f^rieb i&m „l'Ocn
de Cttiro", Jebo^ nur ben fertigen erpen »et unb ba« ©cenarium be«

»epe« ber £anblnna. 2>tefen erpen «et fratte SRojart am 8nbe be«

3aM 1783 in SRufif gefegt, lieg aber bie Arbeit liegen, um »gigare«
$o$$ett*' ju cemponiren. Bon btefer unbottpSnbigen Arbeit ?at nun
Cictor Silber ba« 2eitbu# fccrbotlpSnbigt unb anberebrama*
tif^e Sompoptioncn SRojatt'«, bie weniger betannt pnb, baju beunfet.

©ie Duberturen uub ein Ouartett ip ber nnöoUcnbeten Oper „Lo
apow deluso*' unb ein £rio ber Oper ,,VUlanell* rapita" ent*

nomtnen. —
*~* SRuptb, ©tepre^t in »erlin tat »om «atfer 9?apole*n

ben Auftrag ermatten, eine Sentf^rtft über bie SRilitairmuPt )n ber*

faffau —*—* 3)ie girma »reitlepf u. $ärtet in 2eipjtg ^ati^t
*erlag«gef(%äft in bie Nürnberger @tra&e «r. 18 beriegt. —

©eit unferer lefcten ©efanntma^unj in 3Jr. 46 be« vorigen Oa^rgang« «fu^t bie ÖiMiotljet eine namhafte Söerei^e-

rnng, 813 ©efd>enfe nwrben tyr fl&enmefen: a) oon ber CcrlagS^anblung Äieter-Sicbetmann in SBintert^ur; Öerli^
^eontmernä^te«, Partitur; Siebet unb ®efSnge t>on tTmbrofi (Dp. 16), D. ©ad? {Op. 9), «. denfen (Dp. 14) unb

S. Stritt (Dp. 72—75)j gemif^te*(5^r-©efän8e üon @attlev (Dp. 23) unb Äatlittoba (Dp. 9); Slameraufijöfle mit

Zeft: JÖertloj 1 »©ommernadfte« unb beff« bramatif^e ©^mp^onie n 9tomeo unb Outte*, 96. ^fafnt toon 6. Ärona<ft unb

3B*i$nacf)t«cantate oon SC^, 9?obe; an $ianofovtetoerfen: ©ü(on>, j»ei* unb üier^änbige« Arrangement oon ©erlioj' Ouber»
tute »3>er ßorfar*, ffingel (Dp. 22) Bieafait de8 Lärmes, Oailrein (Dp. 38) 3auftratümen ju ,,^aut unb Sirgime",

*. 3enfen (Dp. 16) j»ei öeomanjen, ÄaUiwuba (Dp. 10) @e^8 ^antaflepüde, RB^ter(Dp. 81) 85nbltd>e SBtlber,

(Dp 94) ©ed>* metobif^e ©alon»6tuben f (Dp* 129) Seliebte »o»«n>etfen # 8tf$t, Marche au Supplice, Marche des Petrins
Danae des Sylphes bon ©erlioj, 3)tarfull (Dp* 75—77) Drei ©onaten ju öter ^anbeti, (Dp. 85) ©rautlieb, $flug$aupt
(Dp. 19 mtb 20) „©i&nbdjen" unb #,«m ©pinnrab", SBettig (Dp. 14 um 24) Impromptu unb »agatefle, Srnfl 9?aumanit

(Dp, 8) günf Impromptu« ju t>ier ^anben. gerner an 2Berfen für ^Jianoforte mit ©egteitung: Quintette föt ©trei^inflru-

mente »on 3ean öogt (Dp. 56) unb ffirnfi Naumann (Dp. 6), fon>ie oon ßefeterem (Dp. 4 unb 5) ^antapeft&<fe für Öio*

lenceQ ober Ciola tnit ^ianoforte.— b) Son $rn. SJrofeffor ©t^uaef enterg in Starfburn: JBotfmann (Dp. 42) Sonceriflütf

für ^ianoforte unb Ordjefier, Partitur uub ©timmen; 8tfjt f p&antafle üfeer ungartf^e Colfömefobien für $ianoforte unb

Dt^efier, ^artitnt unb ©timmen.— SDurdj ffiinfenbung unb fäufli^ tourbeu ertoorben: Dr- 3. % $et}e, ®rie^enlanb«Äampf
unb <Srl5fung , eine neue mebetlanbifdje Di^tnng ju ©eet^otten'8 Ruinen bon 8t^en M (mit beutf^er Ueberfefeung); Colt«
mann, „©app^e" in ©timmen; ©. «to. £^oma«

r
@«^8 <E föbtet fugAi *Bn ^ anbei, ju inptudben 3n>erfen eingeri^tet;

8if jt, ^5^antafie Über aRotioe au« »eet&otoftf« ;>Mrtnftt »oh Irtjfti^'fffr ^lahof^rte unb Drdjeper, Partitur, fotoie für ^iano*

forte allein, *£obtentan}* für jn>«i ©piefer, »Die ©eligfeiten«, Partitur, ber 23.$falra, Partitur; gefammelte Cieber, 7. #fft;

©ertioj, (Dp. 12) La Captive, Partitur unb ©timmen (gefdjrieben); Öeet^ooen, 2ripe(concert, $artttnr; 5Damrof^,
(Dp. 8 unb 10) lieber; 3>rafefe (Dp. 1) ttfcefge« -Sreue«, öaUabe; ©cenln bis »Jt6üig ©igutb", S(at)ierau«jug (gef^rtc«

ben); 3Ha? ©eifrij (Dp. 4) ^ebräifdje SDWöbien für gemixten 5^or, Partitur unb ©timmen; Riel, Stabat mater für

%tamwiWt C^orftimmen,

8eipjig ( ün^tplftfcttt ?18*.

2>te gefi$äftj»ffi|nxK&c Btt&nu
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Avertissement
Um einem mir vielfach kundgegebenen Wunsche zu entsprechen', habe ich, die Unterzeichnete, mich entschlos-

sen» am hiesigen Orte ein Gesang-Leiir»Institllt zu gründen , welches diejenigen Lehrfächer in sich schüessen wird,

die einem Sänger von Fach nöthig sind — und diese sind „Gesang, Declamation und italienische Sprache", Den Un-
terricht in der jDeclamation wird Herr Oberregisseur Grans vom hiesigen Stadttheater gütigst übernehmen, und wird

der Unterricht selbst in meiner eigenen Wohnung ertheilt. Die nachstehenden mich in hohem Grade ehrenden Zeug-
nisse der bekanntesten Autoritäten der Kunst lassen mich hoffen, dass mein Bestreben, der letzteren zu nützen , nicht

ohne Erfolg bleiben werde, und kann ich die Versicherung beifügen, dass ich mich eifrig bemühen werde, die mein
Institut besuchenden Schüler und Schülerinnen auf eine ,,sie

f * und „mich" ehrende Stufe der Kunst zu bringen. —
Das Honorar für solche, welche sich der Kunst überhaupt widmen und an allem Unterricht Theil nehmen

wollen, beträgt jährlich 70 Thh\ mit einvierteljähriger Pränumerando-Zahlung , für Dilettanten, welche nur Singunter-

richt erhalten, jährlich nur 50 Thlr. mit gleicher Bedingung. Jährlich 6 Wochen Ferien vom 1. Juli bis 15- August,

Zugleich bin ich erbötig , auswärtigen jungen Damen, welche in mein Institut einzutreten beabsichtigen, Unter-
kommen bei anständigen Familien hierselbst zu verschaffen.

Leipzig, den 15. September 1867. Elisabeth Dreyichock, Lehmanns Garten.

Ich bestätige hiermit, dass nach vielfachen Besprechungen, welche ich mit Frau Dreysehock über Gesang, und
hauptsächlich über die Kunst des Ton-Ansatzes und der Stimmbildung hatte, ich ersehen habe, dass ich den Schüle-

rinnen nur Glück wünschen kann, welche (in einer Zeit, wo so Viele ohne die nothdürftigsten Vorkenntnisse und seibat

ohne praktische Studien sich erkühnen Unterricht im Gesang zu ertheilen) ihre musikalische Zukunft einer so erfah-

renen und mit den Grundsätzen des Gesanges so vollständig vertrauten Künstlerin, wie Frau Dreyachock es ist, an*
vertrauen. Mathilde de Castrone Matche»!,

Ex -Professorin des Obnservatoriums in Wien und Professorin des Conservatoriums in Cöln.

Co In, den 26. August 1867. (L. S.)

Frau Elisabeth Dreyschock, mir aus meiner früheren Stellung am Gewandhausconcerte zu Leipzig als gedie-

gene, ernst musikalisch gebildete Sängerin auf das Vorteilhafteste bekannt, ist durch vieljährige Praxis und gründliche

Studien, sowie durch wissenschaftliche Bildung, Sprachkenntnisse ete* vollkommen befähigt, einem Gesang-Lehrinsti-

tute, wie sie es zu gründen beabsichtigt, ehrenhaft vorzustehen. Es ist nicht zu bezweifeln, dass Frau Dreyschock mit
den ihr anvertrauten Schülern, wenn diese nur einigermassen Talent und Beruf zur Kunst mitbringen, die schönsten

Erfolge zu erzielen im Stande sein wird«

Dresden, den 6* September 1867* Julius Rietz.

Ich mache es mir zum besonderen Vergnügen, die neue Gesang- und Theaterschule der Frau Concertm eistet

Dreyschock hierdurch angelegentlichst zu empfehlen, da mir die Unternehmerin seit einer Reihe vonJahren als ausübende
Künstlerin und als Lehrerin nur rühmlichst bekannt wurde,

Ihre eigene Befähigung und Bildung, sowie die grossen Leistungen, die sie seither Gelegenheit hatte zu hören
und durch ihr eigenes Talent in sich aufzunehmen, können nur zu den erfreulichsten Resultaten an ihren Schülern füh-
ren, und so hoffe ich, dass dies Unternehmen in eben dem Masse gedeihen möge, wie ich es für Frau Dreyschock und
die Kunst wünsche.

Leipzig, den 5. September 1867. J. Moschelee.

Dem vorteilhaften Zeugniss, das die Gesangprofessorin Frau Marchesi in Cöln für Frau Dreyschock hinsicht-

lich ihrer Lehrfähigkeit ausgestellt, glauben wir vollkommen beistimmen zu können,

Leipzig, den 3. September 1867. Dr. M. Hauptmann. Ferd. David.

Dass Frau Concertmeister Dreyschock mir als eine gründlich gebildete Sängerin bekannt ist und auch imüebjd-
gen alle erforderlichen Eigenschaften besitzt, um einem Goaang-Lehr-Institut mit bestem Erfolg vorstehen zu können,
bezeuge ich derselben hierdurch mit Vergnügen,

Leipzig, den 13. September 1867, Carl Reineeke.

Geschältsverlegung.
Vom 1. Juli d. J, ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin, 1. Jörn 1867. |

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr, Maj. des Königs von Preussen*

SteüÄ tM>n*eo*alfe fötaaug ia xem$i&<



£e\vm, teti 27.£epiem5er 1867,

«Ml Mtfcc £tltf*rirt «fA*ini je*« fB***

1 ftxmnut wn l twt Uff $*#«s. fcttfM &fe«maH (ta 1 «tat*) *«mi «fclt 9teue *l*tmcaust tttfeai eil afiftfoftäBtttt;IN**,

tan Mira« «n* Jtrafi-^üabkfW&m *k.

$4ite$tift
«frans XrenbeC, tSetanttoertli^er »ebadeut. — »erleget: C. /» 3Ca$nt hs Cetpiig.

*». «DrfUnb * ». A*b* in *ta$.
•ffcrit« flif in jjtid*, ««fei st. 6t «allen

f I- J. Iböi^a» * «*, in irnftetbam.

Jt?40.
Drthj«b|W)|i(jJtet 33ötrt.

1* IMmnairo * fem?, in Reit porf*

1 ftAr«ttrabd4 in ©lern
«Eic^rui t Wolf in ÄBat f***.
«. »ftäfr » Anafti in $&iIafcei*Jpift.

Snlftlt: 2>ie £enKlttfHer*CcTfararalttii8 |a IRciuingen. Coacert-ÖeriÄt bon
O. ©rönettolf- X. — Cmrfprttmj (Myjift, fffrenraUf, gtan!fürt o. fflt,

«Im) (e*fttg). — *W« 5*i*«| (£Ö«e#0efi|i4t€, 8eruifitte«)< —
8fi«*fif<frc Knjtigen.

Die Con&ün|lfcr*Trerrammrun0 öu 3Tteiningeru

Senee rt *83 er i$t

€>• 9rö»ev0lf*

I.

g« ip t>on ©eru$terpattern über frühere fcon! Unft fettet

•

fammlungen bereite »ieber^ott batauf ^infletotefen tvorben, baß
an ba« Äeferat über ben mupfalifdjen 5E$eU berfelben — in«*

befonbete fon>eit e« ftd> auf bisher unbefannte 2öerfe lebenbet

(Somponipen bejieljt — nid)t ber SWaßRab einet enbgfiltig ur*

tyeilenben flritif gelegt »erben, fonbern baß e« nur barouf
anfommen tann, ben allgemeinen unb unmittelbaren
Öinbrutf ju conpatiren, ben jene <£ompofiüonen — nadj oft

mit einmaligem Sln&Br* n — fyinterlaffen Ijaben, 3>aß eine fa

torübetgetjenbe SBeTanutfdjaft mit neuen, oft feljt eigenartigen

unb *>on bem getoB^nlidjenSBege pd> meit ab»enbenben2Rupf*
toetfen nur in ben fefteafien gatlm ^inteidjt, um über ben

SBerty unb Unaertlj ober gar über bie innere ©truetut berfel»

ben ein ehigeljenb mottoirte« UrtljeU abgeben ju f5nnen
r

toirto

un« jebet geu>iffen^afte fiünftfer unb Jhinpfenner gemiß gern

jugepeljen, unb mßdjten nur baljer im iöorau« barum gebeten

|aben, audj unferen 23etid)t lebiglid? unter bem foeben bezeich-

neten @epd>t«puncte auffaffeti ju wollen — unb ba« um fo

tneljr, aJö e« un«, ba toir toa^renbberSorbetettungen jur2Hei*

ränget SJerfammlung ben maßgebenben fcreifen fern panben,

leibet nidjt ^etgSnnt mar, uns mit ben betreffenben, uteifi nur
alfi 9)?anufcrift efiftirenben Sßerfen bur^ ein üorberige« <Stu-

tium berfelben nätjet oertraut ^u tnacbem 9?id>teteftt>meniger

glaubten toir
f ber an und ^erantretenben Aufgabe und nidjt

entjie^en ju fcürfen, unb hielten für unfere $fUd>t, im golgen-

ben fc wl ju geben, als ben obttaltenbeu Ser^SItniffen na(^

eben in unjeten Gräften panb. —
SDa« etfteßonceit für Otc^eflet, ©efang«- unb 3n*

jlrumentalfoti, fanb£)onnerf*ag ben 22.9ugufl im^ergogL

^oft^eater unter Leitung be« ^nxn Sa^eDmeiper Dr. £eo*

^olb 3)ararof^ au« 8rc«lau Patt; jebodj mürben mehrere

ber borgeffiljrten&erfebort i^renßom^ontpen, fotoiebie5Rum"

metn 4 unb 5 t>on ^rn. Sa^eOmeiper (E. Sühnet au« ÜWei*

ningen bitigirt.

2>aö Programm beö Soncerte« toar folgenbeä:

L
Ouüerture ju „SBaQenPein* »cn @. ©flauer {unter Sei»

iung bei (Sompompen)*

Prolog, gebi6tet t>onO«n>atb 9)tarba* # gefpro^enbon

grt »ofalie SDUrBa^ (al« ginleitung ju «Sttir-

rnana'1

)*

„SJirtoaua*, f^m^onif^e« ©timmnngdbUb öon ^ x>. So-
lo to.

„©ap^o"f bramatifc^e ©cene für @opran*Spfo mit 8e*

gleUung be8 Drdjeper« (Op. 49) »on JR. Solfraanu,
gefungen öon gtL (Smilie SBiganb.

Soncett für ©iotine (giSmDtQ, compomrt nnb »orgettagen

ton $ru. SapeÜmeipet Dr. 3)amrof^.
IL

©ijmrtonie in ßmoQ oon 8tt(^arb ^ol aufl Utrecht (jmei-

terf brittcr unb bierter ©a^ — unter Seitung beö (£om*

ponipen).

©uite für 5BioIonce0*@oIo bon & ©. ®a4 # borgetragen

ton $irn. g, ©rütjmaifeer au« $reöben.

ßcenen für ©opran unb Senor au« ber ^eroifdjen S)ptt

„ÄÜnig ©tgurb'1 bon gelty $)rafefe, gefungen ton

grt. ^otmfen t>om ^oftbeater ju SBeimar unb #«n
Unger tom ^oft^eater ju (SaffeL

©^tn^onie üon (Sbuarb Waffen (unter Peilung be« (Jörn*

^oniften),

Son ben Dorgefü^rten Dr^epermerfen hinterließ ©ü-
loto'8 „SJ?irtoana" jebenföß« ben bebeutenbpen unb großartig-

Pen £inbtu<t 2Ba« ben 2itel be« SBetfe« unb bie in brmfeU
ben in £8nen entmirfelte unb bargelegie ©timmungereibe an»

belangt, fo gab un« hierüber eine au« ber gebet be« dompo-
nipen pammenbe unb im gepprogramm abgebrutfte?fu8einan-

betfefcung nagten Suff^luß« Son bem bort ©efjgten moden

»it ^iet nut wieberljolen , baß „Wirtoana" ein urfprüngüd>

inbif^er unb burd) ©d^open^auer in bie feeutfdje ^JJjilo"
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fop^ie übertragener 2lu«bru<f ifl unb „eine metap$t)fifd)e 9Mt
be« 9?id>tfein«" bebeutet, mel^e ber— nadj gem<tynlid|en 93e*

griffen — mirttidjen, b. $ ben ©innen erfennbareu Seit,

in ber mir leben unb befangen jlnb, entgegengefeßt ifl. Sa«
ber Somponift uns nun in Sorten fdjilbert, ift ba« gemaltige

Singen einer Harten unb großen (Seele, bie fld> to«jutöfen

ßrebt bon biefer Seit ber ©inne, bet inbioibueßen Neigungen

itnb Setbentoafte«, unb bur$ freubiOige« ©elbfbHkr, butfd}

auffc&ngW SrtBMUtfg be9 „SiHhi« jinn Seben« 1

fi$ ü&r
ble ftarfften W&tytt bWaflenfdje nbafein«, $ap unb Siebe, ju

ergeben fudjt* ©leid) mit ben erften, ben energifdjen Gntfdjtuß

jum freiwilligen ©elbftopfer anbeutenben Äccorben mei§ un3

ber £onbid)ter in jene liefernde, feierlich bflftere Stimmung
ju oerfefcen, au« ber allein ein fo gerbet, fdjmerjüdjer <£nt*

fdjtuß, ein fo eutfdjiebene« ©tdjabmenben bon allen greubett

unb Seiten be« 9Nenfd?enijer$en« fjeroorgeben tonnte. Unmiff*'

TürKtc^ mürben mir bei biefen £3nen <m ben erßen ©afc bcr

neunten ©tjmpbonie erinnert, beffen £auptmotiö 9t. Sagner
fo treffenb in bie Sorte Sauft« fiberfefct bat: „Sntbebren fodfi

bu, follft entbehren!" — dm meiteren Serlaufe be« !£onftficf«

»adjft au« {euer bflftern (Energie, Die un« junädjft entgegen-

trat, ein unruhig treibenbe« unb brangenbe« SKoüo l)erau«

(— eine« ber$*upttljemen be« ganzen ÜÄu|lf|tö<f« —), ba«fid>

IjauytfadjHdf in benöaffen (äMolonceffen unb§agotteu) gettenb

niaÄt, toabreub in ben oberen Montagen (erften Violinen) ein

breiter angelegte«, fömerjlidj feljnfüdjtige« Styema auftritt/

bem fld) bann ein toeitere«, fyaupifadjlidj burd> ben fdfarf ein»

fdjneibenben ©eptimenfdjritt fld> djarafterifirenbe« SKotta ju*

gefeilt. 2)iefen fernen, bie gleidjfam ba« innere Äampfen
unb fingen ber fdjmerjftcb bemegten ©eele ju reprafentiren

föeinen, treten fcalb »euere @efflbt«firömungen gegenüber,

bie auf ba« ?eben unb feine greuben 3urücf Deuten, auf „jene

?iebe«tuft, bie fidj mit Nammernben Organen an ber Seit fejt-

^alten mödjie." Sine £etttang burdjfreujen unb befämpfen

fid> tiefe berfdjiebenen ©efüt)(«rid>tungen (— ber Somponift

$at $ier ©elegenljeit, feine boflftanbige 3Äei|1erfd)aft in polt)-

p&oner @eftaltung«meife unb geiflooH combinirenberSöerarbei*

tung mehrerer Sternen ju belunben—), bi« enblidj bie Öreube

am Seben, bie marine Eingabe an ade« ba«, ma« ba« 3Ren*

fdjenberj ju rühren unb ju ergeben bertnag, bie Oberl)anb ju

f.eminnen fdjeint. öi« jum fyöc^flen Subel fteigert ftd^ biefe

teubige ©mpfinbung, in bac^antifd^eui laumel Kimmen bie

Violinen bi« ju beu b^ften Tonlagen empor, ba— auf bem
l>3d>flen @ipfe( ber Cufi unb greube, ein grell Ijineinfa&renber

^aff^rei berölecbiuprumente, unb— fie ifl jerfiört, bief^ßne

SBelt, jertrümmert liegt Hde« hinter un«, n?a« uu« Heb unb

treuer toar, ma« un« freute unb betrübte, nur (Entfagitng bleibt

un« fl&rig, uur ba« gefi^alten m bem Anfang« auSgefproc^e-

nen ^eroif^en <Smfd)luffe, 5Dic Älänge ber Einleitung festen

jurQtf unb mit i^nen jener liefe Qtti\l, {tut feierli^ büjtere

Cnergie, bie un« gtei^ beim Seginn be« SonfiQcf« entgegen*

traten, unb bie burd> fein ©djmaufen unb fflanfeu be« jagen*

ben unb fämpfenben $erjen« oerbrangt merben fonnten, fon*

bern inmitten aöer 8nfe*|tungen flegrei^ ben Äampfplag be*

Raupten.— äBerfen toiz nodj einen Qberf^auenben «5(i(f auf

ba« ©anje jurörf, fo ^aben mir ein Xongemalbe oor un«, ba«

t>om erften bi« jum testen Ion ben Stempel ^oben tünflleri-

fc^en örnfte«, tieffter Snippnbung unb einer unmittelbar er*

greifenben inneren Sa^aftigteit an fi^tragt, bie in einzelnen

Momenten ma^r^aft erfd^Qtternb mirtL Sie einzelnen 2Ro*
tibe finb famralUdj in ^o^em @rabe prägnant unb ^arafterü

flifd) unb beranf^anlic^en in flberjeugenßfter SBeife bie t>om

Sonbic^ter ju fennjei^nenbe ©timtnung unb ©ituatton, moja

ni$t mtnber bie burdjau« mirfungfloode , an mannen ©teilen

^5^ft originelle Cnftrumentation beiträgt. — 2Bir (Reiben bon

biefer ^o^bebeutenben SonfAÖpfung mit ber Ueberjeugung,

bag fie, mte bie« auc^ bie fe^r beifällige Slufna^me bejeugte,

in ^5{^pem Orabe ba« Onterejfe aQer berjenigen SRuftter unb

9RufifDer(lanbigen erregt ^>aben mirb, bie beu tiefge^enben 3u*

tenttonen be«' Somponipen einen offenen unb empfangti$en

©inn ent^egettbra^ten» —
(Sinen birecten ®egenfa§ ju 93ülom'« „fflirmaua" bittet

bie ©^mp^onie oon 8 äffen, menn mir bie in beiben Werfen
^errf^enben ©runbflimmungen jufammen^alten. $rat un«

bort ber Grnft be« ßeben« in fafl erfebeedenber $>üfierfeit unb

^erb^eit entgegen, fo begegnen mir ^ter ßberaH einer frölj*

U^en ©elbftgenQgfamteit, einer bureb 9?id?t« gu tr&bcnben,

Reitern unb froren ?aune, bie ba« ?eben fiettf oon ber ange*

ne^rnfteu ©eite aufjufaffeu mei& unb (ic^ bon atten ernfieren

Sonflicten, oon aller ©djroffljeit unb flttrmifdjen (grregt^eit

burd^wS f"n ^ätt S)ie Caffen'f^e ©tympljoMe, — bie, ma»
bie äußere Sonn anbelangt, auQ ben alt^erfömmlidjen mer
©afcen befielt,— feffelt weniger bureb große, tiefe unb befo»*

ber« origtneQe ®ebanfen, a!« üielme^rburdjSeinbeitunbSau*
berteit, burd) ®rajie unb Änmutl), bur<^ üebltd^e, tei^t in«

©e^8r faffenbe SRelobien unb burd) eine angenehm berü^renbe

©latte, «bgef^ltffen^eit unbfllarbett ber ganjen ©ejlaUung«»

meife; ber Ordjejierfag al« fote^er erf^ien un« fleüenmeife

fogar etmaö ju burdjftcbtig unb ju menigpol^p^ongebalten,

—

2>ie x>9rermä^nten Ißorjüge matten P^ befonbir« in ben bei*

ben 2Hittelfä&en (?lnbartte unb ©dierjo) geltenb, in benen un«

ju mteberljolten 9Äalen ö6erraf^enbe §ein^eiten in ber SKelo*

bienbilbung fomot, mie in ber •Snfirumentaüon entgegentreten,

ma^renb ber erfte unb bierte @a& nur in geringerem ©rabe

intereffiren fonnten. Mm menigften »on allen jagte un« ber

tefcte ©atj ju; er erfdjieu un« ju fe^r at« „finale um be«

ginate« witlen/'— 5)afi Secf mar mo^lbebadjt an ben©dilu§

be« Soncert« gefteQt morben, 9la<^ ben anßrengenben Auf*

gaben, me($e bie übrigen Hummern für bte 3u^8rer boten,

mußte eine letzter einganglii^e Sonbi^tung folgern ©o mar
benn au<b bie aufnähme gfän^enb, ^Qr ein publicum, ba4

rae^r auf angenehme, elegante unb lieben«mütb ige Srt unter*

galten unb angeregt, at« in tieferer SÖeife ergriffen fein

miß, mirb bie S.'fdje ©tyiup&onie flet« eine mifltommene <$abt

fein. —
%\xö) bie btei ^ur Sluffö^rung gelangenben ©a^« ker

^joTfdfen ©^mp^onie fanben bei bem größeren J^eite ber3^«

bSrerfd^aft bieten Entlang unb ©eifaö; bodj maren mot bte

3Keijlen ber anmefenben äRupfer ber «nfld^t, ba§ ljtet be«

eigentlid) Originetten unb ©elbflänbigen im ©an^en bo(^ ju

menig geboten fei, unb ba& fldj ber Somponifl mit aQjugro§er

(gntfdjiebenijeit an ältere 3Äujler (befonber« ©eetjjoaen unb

SKenbelflfo^n) anlehne. Sei aQebem aber ijl bie ^.'f(^e ©tjm-

Päonie gemig ein 2Berf , ba« bon bem fleißigen, nur auf ba«

örnjte unb ©ebiegene gerichteten Streben be« Sutor«, fotoie

bon bea<^ten«mert^er ©emanbt^ett in $anbl)abung ber äugeren

teebnifc^en Mittel erfreuliche« 3 cu3n ^§ ablegt.— Senn irgenb

Stma«, fo mar gemig gerabe bie ^orfü^rung ber beiben legt*

ermahnten nmfangreifen Oc^eftermerfe baju geeignet, ben

Semei« baför ju fahren, baß bie ©a^e be« Allgemeinen $eut*

fc^en SRufifoeretn* nid)t, mie bon fo bie(en Seiten not^ immer

behauptet mirb, eine fogenannte ^arteifadje ip, unb ba§

au<^ folt^e Sompomften auf §3rberung bon biefer Seite &er,

indbefonoere anf SorfQ^rung i^rer Serie auf benStonffinfUef*
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jerfammlungen rennen tfltfrn, wefdje ftdj ber üon ber neu*

beutfdjen ©d)ule efngcfdjlage'nen #tä)!uug in ber flWufit St«

jefct nod) ntdjt jugewanbt tyaben, £)enn bafc webet faften nec^

§ol in tyren jur Aufführung gelangten ©tym^onien auf neu*

beutfdjem ^tanbpunete fteljen, »üb uns jeber Unbefangene ge*

toiß 8 ertt abgeben. SDISd^te fic$ bie Ueberjeugung toon ber

©runb* unb $aftlopgfei't jener teiber ue<$ von fo Sielen feft*

gehaltenen tfafidjt rec&t balb in immer »eiferen ffteifen S3c$n

bredjenl —
£)ie bod (Soncert ertfffnente JDurerlure v*n Cfityner JU

^djitler's „SBatfenpein" iff ein frif^tebenbtgeS rnib ßitfprt*

6enteS Sonfiücf t>cü 3U Ö un^ 8<"^# in bem ber (£ontyonifl

tie terfäiebenen, in ber ©djiUer'fc^en fcrilogte ju* ©eltung

fommenben ©runbftimmungen nidjt oljne glfldlidjen ßrfolg ju

djarattetipren toerfudjt $at. 9?ur fdjienen unS jene öerftie*

benen ©timmungen etwas ju unvermittelt unb unmotimrt

neben einanber gepellt, fo ba§ baS ©anje leinen redjt tintycit*

tuen, t>cn einettt beffimmten ffliittef* unb £St>epuncte ft<$ fcer*

lritenben Gnnbrudf ^interlaffen fonnte, Önbeffen jeugte bie

Gcmpoptton in toedpem SKaße von ber tfidjtigen, foliben ÄMl*

bung unb burctjouS gebiegenen ftunpridjtung beS äutor*, tote

benn fyecietl bie überall awetfentfpredjenbe unb augemeflene

SBerwenbung ber or^epralen SKittef ben gewanbten Jennifer

unb erfahrenen ^raftifer befunbet. — 2)ie Aufnahme mar eine

für ben Somponipen eljrenbofle. —
Jßon fcen vorgetragenen ©efangS* unb Onftrumentalfoü

nahmen bie ©cenen für Sopran unb Stenor auS ber 3)rä»

feieren Oper „Scnig ©igurb" ein toorwiegenfceS Ontereffe

in Sntyrud). &x\t l>od)begabte, burdmuS original unb urfraf*

tig gepaltente flütiftternatur trat unS im (Jomponipen entge-

gen, eine von jenen Naturen, benen bie SBatjrljeit in ber

jhinp über StQeS ge^t, unb bie gerabe beSwegen, »eil fie mit

miwanbelbarer £reue gegen ftcb feibp allem ben ven tyrem

eigenen reiben unb tiefen önnetn i^nen ttcrgejeidjneten SBeg

verfolgen, fo unwiberpe^lid) anjie^en unb ffffefn. — ^artljett,

ffraft unb liefe im Slufibrutf ter (Smppnbungen, ftrengfte unb

trenefte SBiebergabe beS im STejte ©ebotenen, vor SHem aber

ein unroiüfürlid) ben $örer mit fortreifeenber Ijo^er brama*

ttfdjer ©di»ung unb 3U *>aren bie junätfefi in bie 2lugen

fpringenben Sorjüge be« vdui an»efenben publicum mit all*

fettigem unb lebhaftem Sßcifaß aufgenemmenen äRuftfpiirf«.

Sil« Mrjuge»eife gelungen unb »itffom m£d)ten »ir biejeni*

gen Partien beS Duette bejeidjnen, in benen fceibe eingftim-

men jufammenge^en, au§erbem aber, als fcon befenberö jarter

unb inniger Suipfintung jeugenb, bie ©teile Ijeroorljeben:

„S)c^ »ünf<^t
!

id>, bat *n beffern Sagen bein 3)(unb um
9Kinne glübenb »arM— 3>ie im ^c^>en@rate eigentpmli^e

nnb red)t eigentli^ bramatif^e, »eil bie teufte ©elbftcnbigteit

ber 2>?elobienbi(bung pete »aljrenbe ©e^ontlung^»eife ber

©ingftimmen bot ben tluSfüfcrenten mannigfache, nid>t leicht

gu bewältigende ©<^»ierigfeiten bar, bie jefcodj — befonber«

von ber Vertreterin ber ©epranpartie — in befriebigentjier

Steife fibenrunben »urben« %tU $5olmfen befi^t ein ftfcrne«,

ÜangüoBeS unb fräftigefi Organ fcen jiemü^ bebeiitenbemUm*

fange unb eine etle, ton feinem fiunftgefd)möd geugenbe Äluf*

fajfungfweife« 3>ie ©limine teö ^)rn. Unger flang biswei-

len ettoaS gebrücft unb buui^f unb fam ni<^t immer jur toeflen

unb erwünfä)ten ©eltung. iccfj mag aGerbingä Wcl nietjt ber

©änger allein gieren ©4ulb gewefen fein, ba, wie aOfeitig

jugegeben würbe, bie 3nfitiimeniatton ber Dr^eperbeglettung

meiften« als eine ju ftarfe unb maffen^afie, ben ©ingftimmen

gegenüber nidjt biScret genug gehaltene erfd^einen mußte. SBir

glaubten biefen Umflanb ^ter umfotoeniger nnerwS^nt laffen

ju bütfen, als, wie uns t»on competentefter©eite $er D^rp^ert
würbe, bei einer t>otljerigen£lat>ier£robe

f wabrenb welker bie

^iancfoüebegleitung fidj in Sifjt'S ä>feifier^anben befunben,

bie reiben ©cbßn^eiten nnb gein^eiten beSSKuptpüdS not^ in

wefentli^ %$fytt$m ©rat>e pc^ ©eltung terf^offt unb auf bie

3u$Brer gewirft bßben foÜen, als in ber 9Iufffl^rung.— 9?ad>

©c^luß beS ©türfeS würbe bemSompcmpen bie wo^berbiente
Sijre beS |)er»orruf« ju ST^eif, unb freuen »ir uns, hiermit

conpatiren ju tSnnen, ta§ mit ber günpigen Aufnahme biefeS,

fowie aud) eines am britten (Jonceritage jur Sluffü^rung ge-

langten SonpßrfS bepelben SlutorS bie leiber bisher verbreitet

gewefenen nngünpigen 53orurt^eite in ©etreff fceS unleugbaren

SalentS unb ber außergewöhnlichen Begabung beSSomponipen
ber ^auptfac^e nac^ wot als wiberlegt unb jerftreut anjufe^en

fein türften. —
Sinen fefffiereiteten unb fixeren «Sbrenplaß in ber 9?ei^e

ber neueren junbidjter nimmt feit geraumer $"' ft^on 9?»

SoKmann ein, unb ba§ bieferß^ren^lafe ein tocljfoerbientcr,

bewies uns aufs Sieue unb im toOPen Sßaße bie 83orfli$rung

feiner w©a^^oM.*) ©er Semponiß ^at uns ^ier ein Jon*
gemälbe entworfen toon unmittelbar jünbenber unb wa^aft
^inreißenber SßirJung; mit oft feljr einfachen unb bodj petS

fic^er unb unfehlbar »irfenben SKttteln wei§ er uns mitten

binein ju Derfe^en in bie ©ituatbn unb bie aus iljr pc^ er*

gebenbe ©timmungSrei^e. 9Wit lebhaften unb brennenben

gavben, mit einer Siaturwaijrljeit, wie pe nur ber Dcßenfceten

^?eiperfc^aft jn ©ebote pe^t, fdjifoert er uns bie flürmifAe

©rregtbeh eines vom wilbepen ©^merje bur^wfi^lten ^)tr»

jenS, bie gewaltige, fic^ fclbp verje^renbe, ju S3erjweipung

unb ©elbpmorb fü^renbe ©lut^ ber £eiben[d»aft; ju btefem

büpern ^jintergrunbe aber, ju biejer baö ganje SConpfitf be«

^errfdjenben unb ju einem ein^eitlidjen unb djaraltert? ollen

©ilte gepattenben ©runbpimmung treten bie einzeln unb

üorübergeljenb ^err>ortauc^euben fid^tblide, jene weiteren ©tim*
mungSmomente, in benen bie SHage ter Verzweiflung t>er*

pummt unb bie wefcmüttyige 9?ürferinnerung an vergangene

Sage beS ©lÜrfS bieJDbertytnb gewinnt, in einen überaus wir*

fungStolIen, ben ^Brer tief ergreifenben ©egenfafc, — 2Bir

zweifeln md)t, baß baS in jeber Sejicljung burdiauS gebiegene

unb ge^ialtreidje, wie and) anbererfeitsfoau&erorbentlidjeffect*

r>oDe unb für bie auSfüfjrenbe ©angerin, wenn fte iljre Aufgabe

am ri^tigen ©nbe aufjufaPen »ei§, im Ijc^en ©rabe «baiif*

bare* lonftürf balb »eilefte Verbreitung unb aQgemetnfie Sn*

erfennung pnben »üb, SJri. Sßiganb erwarb pd) burc^ ben

83orlrag beffelben aflfeitrgen unb »o^loerbienten SeifaD. 3n*

bem pe p(^ mit fifylid)er fiebe unb warmer Eingebung iljYer

Aufgabe witmete, wußte pe ben eine fap rein bramatif^eäuf»

faffungS» unb 33crtragSweife erbeif^enben dntentionen beS

ßempenipen in jeber $)inpdjt geredjt ju werben unb bewahrte

f«mt aud? ^ier t^ten Auf als eine nadj jeber 8Ji6lung Ijin —
fcwd no<^ ©eile ber SEedjnif, »'^ <w<i) eines feinen, PetS baS

8?i(^iige treffenben flunpgef^matfeS — Dortrcffli^ gebilbete

©angevin. —
<5inen Sidinbirtucfen erpen SfangeS, ber ebenfo bur^

(Entfaltung einer brillanten Seinif, wie bnrd> feelentoOen,

innigen SBottrcg unb burift ©^Bnfeeit, 91bel unb peefiefcofle

3art^eit fce# SeneS bie 3ubBrer ju feffeln wei§f
lernten wir

*) ©te Leitung Hefe« Certeö l>attc CöpeKtneifter Büdner be**

lialb fibetncitiwen, um Dr. IDamroW« ftrfifu für feinen unmittel-

bar folgenben Coloborttag ja fronen*
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in Dr. S)amrofd> fennen. ©ein Öiolinconcert 6ot i$m ret<$«

liebe ©elegenljett, toic foeben ermähnten $o$en SJorjüge feine«

©piele« in gtaitjcnbfler Seife $ut ©eltung $u bringen* SBa«
bie gompofuion als folcfce anbelangt, fo gefiel unb intereffirte

biefeibe befonber« in i&rem jweiten unb britten Steile, unb
wenn flc auc^ ni$t gerate £eroorragenbe« unb befonber« Dri*
ginelleS bot, fo jeugtc flc bo($ burd^weg »on ber feinen Äunft*

bilbung unb bem burAau« ernften, äffe $o$le ßffectyafdjerei

»erfd>ma&enben Streben bc« Gtomponiften, unb ftanb jebenfaff«

weit über Mit gettB^nti^enSirtuofenma^mevfenunfererSage,

bie feitet in fo Dielen gaffen baju beitragen, ben ©efdjmatf
be« publicum« fomot, wie ber ÄünfHer ju bepratnren. — «m
@<$(uffe feine« Vortrag« ernbtete £r, 5X in Slnerfcnnung fei-

ner t>orjüglid>en ftunßleiftung reityidj gefpeubeten unb laug«

auljaltenben Äpplau« unb $erfcorruf. —
(Einen wahren ©türm be« Seifaffe erregte mit bem Vor-

trage ber 8ad>'fd>en ©uite för 83ioloneeff*@o(o $t.0.@rüö-
matter au« SD reiben. 3)ie ©uite jaljlte nid>t me$r unb utdjt

weniger al« fed)« ©äjje, bie
f
wenn wir redjt berietet ftub, erft

von |>rn. ®rü&ma$er in ber SBeife, wie wir fie $ier fürten,

jufammengeftefft ftnb. 3n jebem gaffe würbe ein berartige«

Arrangement für ben ©efdjmatl unb ba« feine Äunflöetfiänb-

niß be« ©etreffentoen fpreeben, ba bie 31ufeinanb erfolge ber

oerfdjiebenen ©afce al« eine burdjau« innerlich berechtigte unb

ba* $uucip ber ,,*föanni$faltigfeit in ber $in$eit" in glfltf«

Itcfyfter aßeife gewahrt erftyen. 2Ba« nun ben Sottrag ber

©uite butdj $rn. ©r. anbelangt, fo war bcrfelbe in ber £l?at

ew unübertreffliche Stteijletteiftung. <Dfan mußte eben nidjt,

wa« man meljr bewnnbetn füüte, bie waljrljaft unerftbBpflidje,

fkt« Sfteue« unb Uebcrrafdjenbe« ju Sage f3rbernbe <Srpnbung8»

unb£ombination«gabe be« alten ©ad}, ber $tet trog fo außer»

orbenttt$ befdjtänttet SKcttet bod) eine fo% güffe be« Se<$*
fetooffen unb Sntereffanten ju bieten wußte, ober bie überaus

feine, tourdjgeiftigte, bis in« fleinfte Detail auf« ©auberfle

ausgearbeitete, ttare unb correcte SJortragreife be« Hufiffllj*

renben, bie fld? bemöa$'fd)en©eifte fo boffftänbig attjufdjmie*

gen unb unterjuorbnen, babei aber bod) bie in ber mobernen
SEedjmf gewonnenen SÄittel mit vielem ©efdjid unb feinfiem

ffunftoerftanbe bemfelben bienftbar ju mad>en, unb fomit ba«

©anje burdj ebenfo geifh>otte, wie in jeber ©ejie^ung bt«aete

©e^anbfungfiweife bem tünftlerifdjen Semufjtfetn ber ©egen«
wart um ein gut ©tütf näfjer ju rfiefen wußte. 2Öir erinnern

un« einen berartig Doffenbeten Vortrag ©adf'fc^er Onfirumen*
tatwerfe bisher nur t)on ^. b. Sülow gehört 3U böben. —

Qe bleibt un« je^t in öetreff be« etflea Soncert« nur
no$ ju regipriren übrig, baß ein im Programm angefünbigte«

grojjc« 3)uett für ©opran unb SCenor au« ber Oper f,Sup^ro*

f\nt
u

t)on äfte^ut, rebibict unb herausgegeben oon ^. t). ©ü*
low, wegen pl3j}(idj eingetretener 3nbi«po|ltion be« grl, © p ^ r

atxi Coburg, ber Vertreterin ber ©opranpartie, (eiber weg-

fäffen ma§te. —
gti. ©t5r au« SBetmar Ijatte für bie Derfc^iebenen kon-

terte bie ^arfenpartie übernommen, 5>iefefbe war jeboij am
erflen Xage bur<^ Unwoblfein toer^iubert. ^r. iPammer«

mufttu« ^anfcl, ^arfenift ber farjogt, ffapeffe in Deffau,
ber jur 9Jittwtrtung al« !ßioloneeÜi|l eingraben war, Ijatte bie

befonbere febr anertennen«wert^e ©efaffigteit, für grL ©t5r
e^utreten.

SBir fliegen hiermit nnferen erftett $eri$t, um in ber

n&^flen 9?ummer mit bem Referate über ba« Äirdjenc&ncert

unb ba« Soncert für Äammermu|lf fortzufahren, —

e^otrefVonbetts.

3n ber am 20* b» SR. Battgefunbenen flbeßbuntcr^altnng be«

Goufer&atorium* probucirten fUf bie ^ianlftin grl» Helene grieb-

ri^ au« Jeipjiu (eiue frühere ©Hüterin be« 3n|litut«) unb ©r. «on-

certmeiper SBünf$ au« Slteuburg; Erflere mitSßenbel«fo^n
f«Sbur«

©onatc (ür !J)ianoforte unb »iolonceff (bieStolonctffpartie au«gtfü^t

bon ^xjx. @mil$egar), (Stube (Op- 10«r.7) öon«bopin, ©lijje

für jptbaiftftael tooit ©^umaun unb Hlbumbtatt ton Äir^ner (an*

Op, 7 — @bur) ~ Sefiterer mit bem 1. ©afe au« bera gi«moll*£on*

eert für Violine *on ©rufl* Scibe «ttnjl ler, fowol $r. SBünf^ mit

feiner eminenten SirtnojltSt, wie ber ebel gehaltene unb te$ni[^ tau-

bere Sorttag ber genannten 2>ame Ratten fidj lebhafter Mnerfennang

ju erfreuen. —
€|ennrt4»

®ie am 16. ©e^tember erfolgte »ertbeilung ber 8lu«jei^nungeti

an bie »u«fleller feiten be« fönig(. SÄinifterium« be* 3nnern ip ge*

wiffermaßen al« Sef^lug unferer 2u«pettung )u betrauten. —
3)ie 8efHi$!eit würbe mit SBcber'« 3ubet-0ut>erture eingeleitet

unb na$bem ber 83orfl(jeabe be« 9tu«jteQung«'Hu«f4nfTee ber Kegit*

rung ben Sani ber äusftetter audgefproeben, ergriff ©e. Sjc. Staat«*

minijler t>. 9iofütj*2Baltföiö ba« XBort. ©einer längeren $ebe

f(blo6 fid) bieSert^ei(ungber3n«)ei4innngen burtb ben $enn ©taat**

minder an. — Sin breimaUge« $0(b auf ©e, SWaJejiät ben Äönig

enbete bie geterti^teit. —
Sie »on ber 3un? gcltänten gabrifanten ber Ableitung für-

äßuftlinflrumente finb folgenbe:

©itberne aßebatüe: ^pfpianofortefabrttant 3utiusS9lfitb*

ner in Seipjig. ©roncene äRebaiffe: bie ^ianofortefabrilanten

Snliu« geuri*, «. & granle, «. SretfdS>neiber in2eipjig,

$ Silin g u. ©pangenberg in 3«9t $armonitafa6rilant 6. g.

Üb (ig inS^emniö unb^armonitafabrifant 3- 3 5b ner t in S)te«ben.

©ogen-unb ©rigenma^er Sauf ^ «en., 8ubwtgn. ©obn(Otto
8anf^) in Scipjig. Sogenma^er Änopf, 3n{irumentenbauer $.

^eine, Snftrumenteabauer Slb, Saner jmu unb ©eigenma^et

§• 2b* hebert ein jun. in äKarlneutir^en. — ffibtentooltc 6r*

wSbnung: bie $ianofortefa6rHauten fiabnt, ©<bmibt unb ©i*

f ^ off i« 3ti&, Äubolpb unb^agfpielin 3)re«ben, ^armomta*

fabrüant S, g. »et^el in 2Batbbeim
r
©armiaitenfabrüant 3.$5m*

mer in *Sb*^ni(j nnb $rommdfabritant ®. ©onbermann in Sau«

terba# bei ©eimar. Th. Sr,

Am 13. ©eptember b- 3. fanb tta$ langer Unterbre^nng wieber

eine geifilicbe aHußlauffäbrung in ber 3acobitircbe flott, wie Wir

fruber aHj8brti<§ beren etliche batten. SDie erpe «ummtr be« ?ro*

gramm«, ©vmpbonie für Or^eper nnb Orgel ton <L 8C. giftet

(Organa an ber 8nuen!ircbc ju 2)re«ben) erregte befonbere« 3n*

tcreffe, 3war ifl e« aff6etannt, ba§ ). 9), föon ©acb unb $Snbe( in

ibren Oratorien bie Orgel in Serbinbnng mit fibor nnb Dr$ejter an»

Wenbeten; neu ifl e« jtbotb unfere« ©ijfenfl, ftjtnpbonif^e SBetfe für

Dr^eper nnb Orgel ju f%eibeit« 3n btn luerft genannten ffierto

bat bie Orgel bie Aufgabe, bie barmonif^e ©runblage ber poltjpbon

gehaltenen Sompofitionen betDortreten )u (äffen, bae Or^eßer alfo ju

ergSnjen. SBiettt ein Componijl nn« eine ©^mpbonic für Or^eper

nnb Orgel, fo »ermutben wir gewi| mit föttift, baß er ber Orgel, ba

bei nnferen @^mpl)onien wol noeb Siiemanb ein SRangtt anbinrei-

^enber barmonif^er »afl« fühlbar g«worben fein bürfte, ni(bt Wieber

bie untergeorbnete f bien^bare ©teüung , fonbem einen felbpinbigen,

eoncertirenben £b*ratter verleiben wolle, ©iefe« Unternebmen iß

ni$t ebne ©<b*oierigWten, Die Orgel beftfet ni^t bie Sutbtn^
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[gleit, fit bertrSgt audj ntyt We freie ©eBanblung, wie fciele aubere

iprumenie unb &atbe«Bal6 al« conccrtivenbe« 3nftrument
»nmittclbar neben bem Orfteper einen ferneren ©taub. ZBir

mSäjtm be«$alB bie 3b ee unfere« fiomjxmiPeu eine etwa« gesagte

nennen. SBa« nun bie 8erwirtü<$u»g berfefBen Betrifft, fo erwSBneu

tot? juetfl
r
baß bie Orgel im fragtidjen Serie t$eit« uutergeorbnet,

tyeil« 9(et^6ete4tigt mit bea einjclnen 3nprumenten, tBri!« oBligat

auftritt. Ob bie« bet SJeg War, bett ber Eom^onip einklagen mußte,

ora fein Problem }u IBfen, wollen wir bafciugepellt fein (äffen; mit

KBctfi$t auf ba« »orltegeube Sert Bemerfen wir nur , baß un« bie

KotBwenbigteit einer folgen SSerweubuug bcr Orgel tttri&t red?t eingc*

im&/itt Bat. ©ie ©$m£Bonie beginnt mit einem Maestoso-Allegro,

bann folgt ba« «bagto; ba« foup fl6ti<Be ©cfcerjo, reft, SRenuelt ffifft

felBpöerpfinbli<B Bier Weg; befremblicBip, baß ber ©«Blußfafc glei#

bem erflen eine längere Sinfutung Bat. ® ie fSBautafte be« ffioaijjp*

ttipen, offenbar vorwiege nb gebilbel an Serien ber Sifjt'föen ©cBule,

iß ui<Bt arm an bisweilen redjt lieBli^en unb IrSftigen, oft aber au$
etwa« Bijarreu tnuptaliföeu Sbeen. Gin Weitere« Urteil Wolfen wir

im« na# einmaligem Kn&3 ren ui$t ertauben« £r. €. 9. gif*« baue

bie Orgetyartie felbp übernommen. Sußerbem ^9i£en wir tiefen

Sbenb finBli<Begeßou&erture t>on D.Sßicolai, S&or qü% bem 95*$fatm

Don SKenbelsfobn, $fa(m für jwei grauenfiimmen bon gerb. 2)at»b

unb *^Jftngpenw Don g. $itter. tteberbie« fc>erfpra<B ba« Programm
no<B, baß $r. Organip Sudel eine ©onate fton Äfi&mpebt Vortra-

gen tt>erbe, berfel&e bielt aber fein ©ort nicbt; $r. gif$cr c{ecutirte

aupatt ber ©onate ein turje« 6tüd. Th, K.

granffnrt tu 88.

3n einer 3&ter lefcteu Kummern brauten @ie etmgeWotijen, bie

bei bem großen ÜDombranbe bon ben glammeu gänjücB berjebrte Or*

gel Betreffenb, bie einer ©eri<Btigung bebttrfen — uatBPe&enb alles

Bierauf Bejttgttc$e£Bijfen«WertBt« —
SBir &a6en frier in grantfurt einen folgen Äeid&tBnm an metpen»

uentn Drgelwerlen, baß e* föwer fallen bürfte, genau ju Bepimmen,

mel^ed 3nprument ba« Jöorjftglidjfle fei; — in ©epg auf 9fri$ &a(-

tigteit ber «egtper fiefrt obenan bie große ©altfer'fäe Orgel mit 74
tlangbaren ©timmen in ber $aul«tir<B« — «in ^Jra4tin|hument

# bem
nnr SSinblabcu unb ©älge neuerer Sonftrnction ju toünf^en isären;

bann bie no$ ni^t lange gSnjlit^ umgebaute Orgel mit 53 Kegiflem

in bcr 5atBarinentirdjf
t

foö)ie bie bur<Bg£ngig fafl ganj neuen fflerle

in ber »eformirten Äirc^e mit 49, ber neuen ©tjnagoge mit 87 f ?ieb-

franentir^e mit 35, SeonfarbÄtircBe mit 26 nnb SBJeißfrauenÜrdije mit

24 töegiftern ; fSmmtlicB SBalcfer'fc^e 3itflrumente
f unter ml<f)tn bie

Orgel ber neuen ©^nagoge n?ot bie SorjQgli^fie ip.~ 6« iß bie« bie

erfte Orgel unferer @tabt
f
bie mit Jmeumat if<Bem ^ebemcrtc verfemen

»»nrbe — ba« gru^enweife Megiftrircn wirb bur^> berf^iebene

SoOectib* nnb Co^bctp«ba(e ungemein erleiden — me«Banifd>e Bor*

tif^tungen, bie SBalctcr f^o« fett ca. 12 3aBten an feinen 3nflru»

menten fa# bur^gSngig anbringt nnb bie bem Organiflett geftaüen,

ficB biet leistet unb freier ju Bewegen r toae Bei bem früher aOgemeia

angeiranbten ©(Bleiflabenfbfiem ni^t mdgti^ War. —
Sie abgebrannte ©omorgel ^attc 50 Gegiftet, auf brei SRannalen

nnb $ebal öert^eilt. 3wm $au*>tclaüiet geBSrten 18, jnm Obettoert

14, jnm e^omert 8 unb jum Sßebal 10 Hangbare ©timmen; außer*

bem waren noeb 3 Goppeln, 1 Sremulant, 2 Sre«cenbo- unb 3 ffioDec*

tito|>ebale borl)anben. 3m öinter 1857 Würbe ba« SBert auf^eOeßt

unb am S3kibna^t«fefte beffelben 3a^re« jum erpen 3Ra(e gef trieft.

SBir Batten einen fe&t gewa übten Somorganzen , ber bie manniiB"

faltigen ©$3nBeiten feiner Orgel bur^ forgfältige« »egtprircn ftet«

in ben Sorbcrgrunb }U pellen wugtt; leiber würbe ba« äBetf Bei ber

legten 2)om>9iefiauration fo ungUnfiig in eine äde blacirt unb ift ber

Kaum ttBerbie« ein fo enger für ein 6uflimmige« 3nßmment gewefen,

baß felBp ba« boffe Orgelwerl bei einigermaßen flart Befugter fttr$e

ni^t entfpre^enb burcBjubrtngen im ©tanbe war. $offentli<B 8e&*

man Bei ber Aufteilung be« jufünftigen Serie« »on einfi^tftboQeren

<9runbf9t}en au« unb rSumt i&m einen angemeffenen ^Jla§ ein. —
3)te glSEen- unb fflambenregifter biefev Orgel waren t>or)ug«Wetfe

f^8n intonirt unb bon wunberttoQer Klangfarbe; wenn nn« re^t er*

inucrli$, »ariirte ber $rei« bcrfelben )Wtf$en 15~16
f
000 @nlbcn. —

$a$ bem ©raube war öon bem ganzen majeflStif^en Serie nur

no$ gef^moljene« 3inn übrig, ba« man a!« einbeulen aus benx

@$utt betöorfuc^te. €8 war unm8glt$, bie Orgel bor bem Unter*

gang ju BewaBren, ba fie fojufagen jwiWen jwei geuern flanb — auf

ber einen Seite bt$t an bem Brennenben Sturme unb auf ber anbent

an ein genfier angebaut, bur$ welt^e« t)on außen fjtt bie glammen

birect in ba« 3nnere be« 3nftrumente« ^inetnf(Blugen— bie $i$c war

fo groß, baß no<ft cBe ba« §efjwerl geuer fing, fafl {Smmttt<$e 3wn*
pfeifen f$on grSßtent^eii« gef^moljen waren.

«m Sage w>r bem 8ranbe f am 14-Suguft ertönten bie feierlichen

ftlfinge ber Orgel )um legten SRale bei einem Xrauergottedbienße. —

Sßien.

IL Cirtuofenconcerte.

(««In»)

Qinen weiteren Sewei« für bie eben ausgeflogene SaBr^eit gab

ba« Soncert be« (iefigen ^arfenmeifler« 2)ubec. @9 ift (aum mög*

ü^ t ba« 3nftrument gewanbter )n lenlen, eö ber Xßillen« traft, ja bem

©eifie untertäniger ju ma^en, at« bie« unferem waderen Subec gek-

lungen. 8r ift oiettei^t ber t>oQenbeipe ©proffe aM ^3arifB*

BUar e
?

f$er ©^ule. allein e« Bleibt felbft bie na$ ^oKtommenftem

©inne fortritttiefer SRe^anit unb Strtuofitat confiruirte^ebalBarfe

nitBt« meBr unb niebt« minber, benu ein 3ityfaiter, unb felbß

©ubec'ö 3)Jciperwürfe lieferten nur Ben um fo überjeugenberen 83e-

toec«, baß au$ bie eerooQlommenetfte $arfe a!S Sinjelninflrnment

teinen Ion für ba« öeffl&l Berge. O lieb eine« großen gan3en oreb«*

fitalen Organi«mu« mag unb Wirb bie $arfe immer Bleiben. 3R5g*

lic^ fogar, baß bem 3nf)rumente in fo!Herstellung feinerjeü toieUcicBt

nocB liefere« nnb jugleitB $BI)eree abgewonnen werben biirfte, a(«

iüngfi bur(B ©erlioj, ©agner nnb Sifjt «aein nur fo weit unb ni^t

weitet geBe bie $arfe! 8Sa« barüber, ift jwe<l* nnb wirtung«lo«.

2>uBec bat un«, Wie borbem, aucB in feinem jüngflen ffioncerte wieber

ganj eigenartige fogenannte Sffecte bargebrad^t. @o u. 9. feine ®e-

Banblung be« ©taccato, be« Xremolo, be« <Sc^o. (Er &eigte un<

allerlei Bi« jefet ungeaBnte, ober au$ mit berBritlSngfl t>ergeffene

unb er(t buriB fein aHciflerfoiel wieber jum flnnliiB reijenben S^rin»

leben ^eraufbeftBworene ^eba(6eBanblung«fertigteiten. ör ließ, äBu*

ItcB wie einft ©igUmunb SEbalBerg am Sla^ier unb $arifB*

811* ar« auf ber $arfe, mitten bur<ft bi($t aneinanbergeftellte ÄraBe«**

ten »on Saufen, Sriüerletten unb $affagen aller mSg!i<Ben 4lrt, gan)

anmulBige Santileuen mit (anm ju flberBietenber flfar&eit nnb ©rajie

be« 8u«brude« B'mbur^ningen. Äurj: er jeigte fl^ na$ wie tor al«

ein ©anjer unb Sodtommener in feiner Bepimmten Stiftung. Allein

biefe felbft i(i für bie Äunft a!« fol^e eine ©jfBBeit —
^ermann ©rfibener, ©oBn be« in feiner %it bebentenben

(Som^onipen gl. W. nnb feit längerem al« ©eiger an Bfcflgem $•{•

oisernortbeflet angepeilt, fahrte $$ f^on gegen ba« Snbe ber ©aefon

al« <Somt)onip fleinerer unb grSßerer ffl erte für Äammer* unb $au**

mupt in ber 38iener ffiufitwelt ein. Webfl einem Ouartette unb einem

Sri* für Slabier nnb ©treicBinprumente , gab e« ba au<B ein oierBSn-

bige« dla«ier<3mbromptu unb ein* wie meBrpimmtge ©efSnge. 9Rir

War nur ba« Andren be« fila^ier qttartettc 9 öergSnnt. flu« biefem

\Pto$ ein rei^e» Zalent, melfeitige Cilbung, fteOeuweife fogar gein*
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«effltf. 9?*t in ber ihra# be« aWaß^uir««^- ip ber Junge £om)Mmft

»o<$ ni$t ;u$aufe* 2Eet gut anfängt unb gut fonfefct, muß att<$ ju

reifer 3«H fließen tönnen unb nitft alt fetnSBiffen, att fein (Srftreb*

te« unb €rle6te« in einem einjigen SJcrfe ntebertegen motten, An*
©räbener'S Ouortette liegen fi# gauj gut jtoei, au$ bret fertig brin-

gen, fo poffrei<b, aber au<$ fo bimenflonSto« ift es. UebrigenS haftet

bem SBerte ni<$t« einseitig Epigonenhafte« an. ö« ift eben baß Cr*

gebuifj eines toeiten Umbiitfes unb einer jum ©Raffen toirtli# bem*

fenen 5ttatur. —
Sud) eine Same biS&er unbefannten Söeltftauge«, grau Stift

SKarlotoSla, t»ar unter bie ffiom^oniflen gegangen unb legte, fna£f

bor ©^lufj be« fioncertjafcre«, ein iJffenttidje« Sjamen ifcre« Sonnen«

ab. SaS tljetie gtiebergefdjriebene, ttyeits ©ebrutfte unb ton ber

<5om£onipin t^citö oljne, tljeit« mit Segleitung felbfl ausgeführte fear

ein Stabier* unb @trei<bquintea, ein Duo concertant für &u>ei Sfa*

öiere, eine Meditation für Klarier unb ®eige, cnbli$ ein Allegro

moderHto für Stariet allein* <§S toaren bte« feine teeren Äiänge,

rielntefcr anjiefcenbe ©timmungsbiteer, jwar einfad), aber ttar unb feft

in ibren gönnen, mit großer Sorgfalt, ganj im ©inne ber gutbeut*

f^en SReujeit, bod> ö&ne Stnfölufj an eine beflimmte Schablone, meifi

fcarmonifd?, melobifdj unb rfctjt&mifcb auSgepaltet. 3n tiefen an*

ft>ruc$§lofen, aber {eingefügten unb ebenfo ausgeführten 3et^nungen

ga6 fi<$ feine ©but gelehrten grünte«, im ©egentbeil t>oIipänbige 26*

toefen&eit biefe« Sefcteren, bagegen aber au($ feine einjige müßige

Stelle funb, grau 2Kar tot» Sfa iß eine ber wenigen Berufenen i&rcr

Art* flu<b t&t Slarierfpiet trägt bafielbe lodenbc unb nugleicb fejle

©ebrSge. —
Siner ans ber gor Segion angelaufenen ©«[cnglebrerborbe

SBien«, §r. (£. © Samitto, gab einen 5ßtobuctioneabcnb mit feinen

©Mfcm. Sin langgepredte«, rierjeljn 9?ummeru umfaffenbe«, fe$t

jerfa^reneö Programm »ar bie eine, felbPberpSnbtidj abfrannenbe

Sluebeute. Sie Stiftungen f8mmtlt$er @d)üler toaren unjurei^enb.

9lid)t ein einjige« trirltictyeö latent tarn jum Corfdfrem, bagegen eine

SJiaffe berbitbeter Stimmen. Ueberfcaup t fei bier ein für alle 2Rat be-

mertt, bafj, öier in ibrer Strt berüorragenbe 2(u$na(>m«fat(e abgere<$*

net, ber@efangSuntetri$t au ben bieftgen öffentlichen, Ijalbüffentli^en

unb Sftibatgefangfcbnlen fetyr im Strgen liegt 3^et biefer auSer*

toasten ^rer'jnteCiginjen loteten am biejigeu Sonferi>atoriüm,

teiber in einet attju bef^tdntten &p$$xt. Ce Tinb bie« bie ^rofefforen

2Bei& unb ^i^ler, Srpenr an ber ©b'fce ber Änaben*, festerer

an jener ber 2Rab<$en*<S£etnentargefang$claf|e* Sine brüte gttttfttdjt

9In€na^me bon ber traurigen Siegel, grL fiarotine ^rudner,
würbe in btefem Senate f^on ermähnt. 2)en vierten gieft tonnet in

biefer SBilbnifj fiitben bie bi« jeßt *om ^Jrof. ?• Solf, ehemaligem

Opernfa'nger gut tflnfKepf^en anbenten«, (jingepettten fcebrergebtiifie.

*Prof* ©üff r eine ^erborragenbe Onteßigenj unter ben e^iet* unb

tyrifAen 5tenoren, teiber attju fril^j an§ biefer @^5re getreten, toirft

nun fett längerem ^ier als Sebrer be* ^B^eTen Opetngefange*. 3*
$3rte jüngfl einen feiner beflen, jum ©Ü^nenfac^e ^erangebitbeten

Sdjüler, einen 6a<bfen, meutere größere unb fleinere Opetnfcenen

aus Olufff^en, SRcjatt^en, C,aS*t>,g8eber'f^ett
f «reutjtr'fäen unb

SRe^erbeer'f^en SBerfen & Ia camera bortragen. 3^ fanb mi<$ tra^r*

baft freubig überragt burcö ba« »o^ilabgetunbete, feine unb berftfin*

bige Gingen, ©pteten unb ©*>re#en bes tungenänanneö, beffenSliame

mir teiber entfallen tjt Su biefem botttommen CtnSgetoorbenen be«

©orte«, Sone« unb bet ©ebetbe mit bem barjnftettenben Äutift»etfe

lommt bei biefem ©äüler wo* eine in aKen Segipem ausgebitbete,

gtei$ lernige toie fam^atbifd? toei^e, nuancenfä(^igc ©timme* ©ie

f(^on an* eben «ngebeutetem juerftien, feer fügt biefer jungp SKanu

a\t$ über ein immetbin feljr mannieb faltiges Ke^ertoir. Uafcre an
Jenoren fot^er «rt grfinbti^ warnten »ß&nen Wtten atten Otunb,
na$ einer folgen «raft \n fafrnben. —

öine »eitere 6e«^tenSö?ert^e mufttatif<be Je^rfraft anbererSi^

tnng je^te fi$ ber SBieier Üonteelt in ben fe$r erfreuenWn Stefuin

taten feec Slatoierfc^ttle bed $i n, » rij 1* 2>erfelbe ip ein junger 2Rh*

fiter toirtWttger £äbnng. Urf^rflugliÄ Orgel^eler, ttkor er tar$

m^rere Sabte ü^gliufl bet Sprager Organipenf^ufc unter 5. %.

tyit\üf getreten. Giafcurtyief trieb er ebenbafetbfi im $rotf4'f4ei

Snpitute. € ^fitcr bitbete er ft$ am ^iefigen Eonferbatorium jua

ffontraba[fiPen nnb ^cfauniflen, unb gab feinerjett (1865) bei ber

praftifc&en Prüfung an genannter 3tnftalt au$ f^Bne groben einer

geraubten (Som^onipengabe. €eit ettra 3abre*ftift toirtt berfetbe ale

«orpanb eines 61abiertyi<l*3npitute$ für Knaben unb aSäb^en. 3)ie

jftngP cbgelegte Prüfung ber SBr^f fc^en 33günge wie« im Cinjel*

tete im 3wfQÖ'Wen^iele bnr^tveg Jü^itigeS. Sie« bejiebt fi^ in»*

feefenbere auf einen plapif^ burefrgebilbeten anf^lag, wie auf eine

^aarf (Jarfe Steinzeit unb gepigfeit in £act unb Sempo. %uä) &urbe

Uebetrafc^enbe« im $inblid auf Pnngemaße Kert^eitung bon ?i^t(

©Ratten unb garbe bargeboten. S>a« biefem $rflfungSconcerte j«

©runbe gelegte ^prrgromm gab ^eugniß ton eben fo taettoottera tnnp*

gef d?itbtii^em Um* unb Uebevblirfe, n>te tecn feinem ©ef^macle. §ap

jebem ber trgenb bfbeutenbenSuttüidelungsmomente berÄunpbtl

ffilaoierfyielS trutte ffif^nung getragen. Sine n>irflt<b lootfenbeie, ben

©taub^unet äußerer 3)reffnr betrfit^iticb iiberragenbe3)flTtt(tunji toar

jene ber Simett<€utte ©eb. »ad^'S. $ter blieb lein billiger ffilunft*

unbefriebigt. SWan mußte p£^ in ber £$ot nur fcur^ ben Sublitf bie-

tet tneift Ileinen 3g ö'i n fle ber 2Bafcrl)eit flberreben, baß man es mit

erft Cetnenben %n tbun tobe. £iefe feiPung fcätte fo marken iüb*

beutfd)en ffitabieif^icler, ja fo manche« Drd?*per befdjamen fSttnen.

S)enn befan mii<$ ifl \xti\ix tiefer Efaffe Pon SRufitern jener grobe^rr*

t^um nr*<b immer ni(bt grönbitcb befeitigt, ber ba« Sbeal beSScr*

trage« *8a($*fi$er SSetfe in einer gewiffen bau$&>adenen JactfepigWt

gefunben ju baben trS^nt* dn gleich frifeber PebenSjug betrat*

Pettung ging burc^ ööe ©tfitfe ber (weiten Sbt^eitung, bie un«2lfü-

jart, Seebeben, 5. SK. b.SBeber, ©Hubert, 3)?arfc6ner, ©t. ^etler, ja

fogar @*umann brauten. 83enn baS mnpfalif^e erjie^ungSwefnt

€tibbeutfd}fanb« im allgemeinen toie in allem ©efenberen jenen 3^8

6e$arrÜd> verfolgen feilte, ben— nebp mehreren Stnberen — au<b$r.

»rbf tier fep^Slt, bann wfire ein bilbungSgef^tti^ ^o^tci4tiätt

Stritt get^jan unb baß jism Heil febr begrünbete 8?orurtbeil ötgtn

ba« bi'bagogif^e ©treben unb SBitfen biefe« Srbftric^es bie in bk

Hefpe SBurjet nicbergeffimbft —
S)ic im SRotijem^eile b. 0t pets fo getuiffenbaft ettrS^ntenic^

nannten „äpfretifiben eoir^en- bes ^)rn. Dr*(5j«le baben fi6 gan)

einflußlos auf unfere SJJupfjupänte ertoiefen. 3bre <J5rogramwe

tnaren Su^erP bürftig, Han* unb ^altto», Sa* in biefer 6>W« ©e*

leipete ^at, feit eue «uencbmsfäfle abgeregnet, n>o bie SKittttrlang boa

gatbtnuftfern ber 8?epbenj inÄnfpru^ genommen mürbe, »reniflPeB»

antangenb ben muflfalifdjen S^eit biefer ©oir^en, tanm ben unterflen

©tenb^nnet be« ^aitntbum« auögejüttt* 3n berattiger gönn fett*

gefefct, bürfte biefen >Spbetif4en ©oiröen* fautn eine lange Biilimlt

t) orberjufagen fei«. S)e« S»Jittetmä§fgen taben ttnr bie giltte tiater

unb neben un«, 6s ip toabrlic^ unnötig, ber ^albbübnng iuner^aft

ber ÜBauern unferer ©tobt no^ einen befonberen SSorfc^ub bur^ fo

geartete Unternehmungen ju teiflen* ffiie groß bie ©ere^tigung be«

fogenannten ©ilettantismn« au| muplalifc^em S?oben, unb »wi«H

e« biefe Clafte btn SunfiKpiflenen bei wirtlidb eraflem ©tteben i*

öer^ättnilmfigig fe^r furjergrift bringen (Bnne, betteip n. 5L ba«

SBirten be« $>et§ter*f4en JDt^eperberein«*. 3u ?eftterem tertSft

fl<^ aber ba« Gjeft'ffte Unternehmen ettt>a fo, tote Wanlofe« Sinberf^td

ju rüpigem %t)\tu unb treiben be« e$t*n äWanne« unb fibaratter«.—

L.
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Stltint $eititttft

1

Conrerie, »eifen, eagagemeat*.

hc^*„Tl £m ' S.
U
LM'*

le in 5Jariö, aa^ben Strauß bon
bort nac$ SS (en gurtttfgefebrt War, Die bt«öer bon Seiben bereinigt
grge&eneu Soucme, mit feinet Gapetle aßem, «0(6 eine »eir Jana mit

H.om am 20. 21. uno 22. bret große Concerte. —
- J!~ b ?"WB«MKn Srau»üter.»oBbb au«ffiienbat fiä,

ÄIPJ"Ä"'9' Jeibelberg, «^«ourg. Wmftabt n. Son-'
arte gegeben, f«t Wrje« f)dt m granüurt a. 3». meberaelaffen . um
bafelbfl einen gril&eren Spclu« «on ©oinSen )u beranftaltÜn. -
<* r,\ er«

1
',

.?
&at fe

]
te"8 ber ®«6farfiin Helene eine febr

f4n«4<t*afte Stniabuiig ehalten, an ©teile be« boa $eter«bura ae>
ttiebencn »ubmfiem ui ber natbften ©aifon feefis «oBfettatcriuml.

fobVa
1'" '

U"b f°ß *m *«*«« l«f«t «kommen

«. V* 3n
c
8ei *J!« nehme« bie ©ewanbfroueeoncerte am 10.0c-

te-ber *|ren Hnfang; b,e ber ttnigl. GapeH* in 2>re«ben gnbe Dcto.
ber. etnjekoncerte in legter etabt fte&en in Huaftrti oon «. »u»
«"^'^L' S ft

«
r,
L*."* Ä

' ® rau 2R«flnu«.Vin,e, gri.»nna e*lo B , grl. ©pinbler (£o$ter be« Somponiflen) 53»

fc-JT* ? n * ol
f *Bt»m«r« ifl a» «laoietprofeffor für ein <Son«

fetbatorinm ut Stern bor! enga.^irt werben. —

Äufafefle, ^«rrwrjnmgett.

tßfir »barg. 2>ie ©. 314 gebraute Wotlj über ba« Subiläum
ber borugen Stebertafel rönnen wir jefct nod) babin ergänz 7 bafi bie

. fW 1^ l
ed)t »«««&»»&« ©omeapettm. ©raub ftatt"

fanb, baß Bei bergejlorobuaion be« jweitenlaqe« jwdäJcilitairmuflf«

m^to'Sr,"\ I
er % * Ji

!» ben Wh. 3. 3. Rita« jim
S i

a
.

Ue
a- *'?°iJBSf

be
!
1
.

'fl «»6«*«« eine am britten gefttage in
btt «ngiifiin«rtnbe für bie abgeriebenen 2Ritglieber ber 8 ebertafel
wranRaltete ernfie ®ebi^tniöfeier, beten Äern eine Ü6erau« g el2

"

gfnt SfofWtun« wn flSojarf« Requiem (ba« ©opranfolo au«.

Kfe"- '
t, °n btrSo*tw b" öorti8w?«f.8ei6Jetn)

KtttonrlnBg, hob ftran 4lara ©cfruraann, .grau Siarbot unb
brt g erentiner Ouartettö. - 9m 19. aßjS&rlicfie« ffiobitbätigieit«.

%$!?JFSf.*?*^ T 8" n" b «Vti/KicÄui,
©rofftunb einer jungen talentootten ^ianiflin SKOe. ©obianfllb.

tarforfd?er.©erfamm[ung geftconcert unter Leitung »cn C7 9RfiUet:
»eetbo»en« <£mofl.©Bmb&onie, t>«treffli(fi bargefleöt, fotsie ber

«^S" ttK-Ä^au8
^en "3a^re«jeiten«, au«gefübrt »om «Sei.

2. b o m a e ) befrtebjgten bieämal nur mSgig. —
ata-Ä*t*fc*'"k SÜnf'e» (Sur^auecencert unter OTittoirlang »on

SlVLr?*»«
n
J?

,n * ,t*® B
i

,

!
e »' Dr

* «*«»>. iPa.er uab
Bieartemb«. Programm unbebeutenb. —
•M-Äffi.

1
**« • ^- f>k^ t

',
t0
.
n ^- ®* ««npmantt gegrünbete

9$??£*~JZVm °^f*" »•• 3-, 'b* füBfiinJS^rigee Sabtlfiam.

ln
J

ffaÄ«||tÄffend
f"" "l,,h" "bie ^^ Clifa6et&" Jur

t»n l.*!-«."; »
m
.Sk

b
' «*

c

Jtorite* b"«i5b»8'« eommerfeft be« an«

«k£L"f*
en A^ft ©tfangberein-, „aKefobia-, .fiScitia« unb

^S?", 8" 1"^ 1" W*?« »«ßn« »euen ©aagerbnnbe«

S. £"?'' n
U
.
nb «>»J« , >»rtrf8«n unb ber Aufführung bon aße-

BagJttbw -° " Uttb tm" t0mi^tn etf««8«i«ne boa S. ©.

Klette nab neatiaffitbirte ©aetn.

•—
• 9m fotfert. fcbwter in Sßb«!aa »irb in a«*fUr ©aifoB

•Sit.«ofc ber Äötlatbra" e»n ©atomftB mit glanjöefler «MRaf
tung m Ocent g«fe|t. — '

. V* m3 " 8 1 o t e n i er^job im S«ationaIt&eater ba« Publicum bei
bei

•
ciflffl »tsffclang ber Ocer „II folletto di Gersy« einen fo trbtt-

terten ^arm, bog !aum weiter gefungen tt>erben lonnte, unb bertiefi
na* ber elften §4lfte ber ©orfteflung in pleno ba« .fcau«. ©er SRarae
b« »f. biefeö elcnben g»a($h«r!e« blieb ingoige biefer gefunbenffritif
mit bem toobltbattgen ©Bieter ber Sie rfe* wieg enbeit bebedt. —

•..«V! AB ^«j,1" 01 'P aIfl S«ft»b« jar geier be« fi(bernen$o4-
Htt«fefte« be« gro&berjogl. qjaarefl „öeattke unb iöenebict« »on
«erltoj bon 3b«t ^obeit ber ©rofj&erjogin fetbfi auegetefibtt
iDotbeu, —

*—
* 3n SorUrube ift @<bumann'» »©enobeba* in ÄngflAt

genommen. — ^
*—

* «mgriebri^SBtlijelmfta-btif^enX^aterinSetUn totrb
Srtojart « na^gelaffene Ober „3)ie ®an« bon €airo" berbereitet. —

Opetnaerfonalien.

*~* C« gaftirten: «afflftÄren bon 8Jotterbam in SBie«.
babea auf «ngagement, Üanguofle«, gut geföufte« Organ, ©biel
otaigeibaft ~ ebeabafelbft ber tätige «affift ÄÖDler bon granffurt— in Caf fei ber treffliche lenorift Sttfillex bon granffurt reit «-
Joigretcb — grau 5)ee§ ben 8eibjig in 2)armfiabt mit «eifatt fauf
engagemeiU) - inSemberg grl. äHaref mit binreißenber fflir-
lung, ferner ntd)t «bei grl. fi ob er, eine talentbotle 9lot)ije, reebt 6e-
friebigenb ein Xenorifl @a)n>ari, jiemii* mittelmäßig bagegen bie
ienSreSlrnplbunbanitter-inSaffelgrl. ©le»ogtau«»er.
IwmttgüufiigemSrfolg-iniBaben.'-öaben,(Saffelunbaj£ann»
beim SHOe. «rtöt - in iBerlin grl. Senoir bon üJtüncben — in
£neftmna#fier Bett 2i<fcatf*et. —

w
*—* (Sngagirt »würben: in aKün^en ©r. Seinri* auf

weitere 10 3abre unb grl. ?auffer - in ©re«ben grl. SlJa
©utlleaume (©ftuleriu ber Sornet) ju i^ren erflen SerfuAen^-
für ba« »re«Iauer ©tabtt^eater («abeameifter Dr. 3)amrof&)
grauSroofmann, grl. «Korben, grantenberg, Otto, ©ein.
V reu & unb grau (ggli unb bie &&. Äief e, grante, Ämi«,
©ura, ©o^beimet, Pfeiffer, (Sgli. (pratb.it, SCTartiniu«
unb Stein. —

grl. e&nu ift bon i^ren Sriumb^eB in ?Bien nad> Stutt-
gart juröcfgefebrt, um i&ren SitgagementSberbfli^tungen bottftfinbfg
natbjufommen uttb wirb füö bann wieber nad> SBien begeben , wo fle

auf brei 3abte für bie Ober gewonnen ifi. —

^BjBjeidjaangen, ßtfötbnm&tit.

m .

*~* ®" Äai i« bon Oefterrei* ^«t Eart^iaSliugtr m
SBien für bie Ueberreicbung be« bon i$m compenirten ungarifien
ftri5nung«marf*e« bie golbene SKebaifle für Äunft unb SBinen|d)aft
beriteben. —

*—
* granj ©*ott, G$ef ber äRufitalien^anblung in aßahn,

erstell bom Äönig bon qjreu&en 6ei beffen anwefenbeit bafelbft ben
Ärcnenorben britter (Slaffe. —

«obr» falle.

*—
* i^cr Äurjem ftarben; S art b. fiont«fi, »rnber Üntan'«

Bnb apoüinar'«, ebemal« berühmter Seiger, hn Slter bon '52 3a&»

?i
n T in 5Dbur 8 Ji«nlid) raftb ber wegen feiner Seiftnagen »jn

f(b.netter !Berü^mt()eit gelangte Cef^eaterbeeoration«. unb SBiafAinen»
meifler SRa^Iborfer. —

|)erfenaina(t)riß)ten.

m V* * eter «orneüa« in aßüniben bat M mit grl.
«ertb;a Sung au» S««inj »ermäblt.

—

«^ *~J^. ®" *art f«r amateure fe&en mit ©bannung einem nenen
Öffette Df f enbatb'# in feinet bemnä^ft anfjufü*renben Dm »«e-
no»e»«- entgegen, ««uibtocteur« in berfelben werben nämii* »ier
titoler 3»bl«t fein, aalxtlmmert nm ben boaiit begangeaen aeo*
grabbifcben ©ä)Biijei. —
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gdjufe 6c5 leeren gfacicifpiefs in ^crfin
von Carl Tausig.

Mit dem 1* October d. J. beginnt in der Schule ein neuer Untemchtscnraue, Diejenigen, welche neu einzu-

treten beabsichtigen
t haben sich bis zu dem genannten Tage schriftlich oder persönlich anzumelden«

Der Lehrplan umfasst die Ausbildung
der Technik bis zur höchsten Virtuosität,
des Vortrags,
des vom Blattspiel»,
des Zusammenspiele.

Unterricht in der Harmonie- und Formenlehre ertheilt Heir Musikdirector Weitzmann. Jeder Schiller erhalt

wöchentlich aeche Unterrichtsstunden. Das jährliche Honorar für den Lehrgang im Clavierspiel beträgt 60 Thaler, fQr

den Lehrgang im Clavierspiel vereint mit Theorie 76 Thaler, und wird vierteljährlich praenumerando entrichtet

Carl Tauig, Hof-Pianist Sr. Majestät des

35 Dessauerstrasse,

GescMftsverleguDg.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin, i. Juni 18G7.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr, Maj. des König* von Preussen,

Im Verlag von Carl Ijuekhftrdt in Casiel und soeben
erschienen %

Cserny, C, Op. 807» Hundert neue Studien inr Erlangung der hö-
heren Ausbildung auf dem Pianoforte, fortschreitend geordnet
und mit FingersatB versehen. Kin Supplement »ur „Schule der
Geläufigkeit und Kunst der Fingerfertigkeit**. Heft 9 und 10
(Schinss des Werks) a 1 Thlr. 2 Thlr,

Stahmann, J. 0-, Aus Op. 48. In einem kohlen Grunde, f. Pfte.

10 Sgr.

H&sar, C, Aus Op. 6. Frühlingstoaste, „Ins Hera hinein" f. AH
oder Bariton

t
mit Begleitung des Pfte, (Neue Ausgabe.)

7 Vi Sgr.

Op. II. Ich komme bald, t Alt oder Bariton mit Be-
gleitung des PAe. (Neue Ausg.) 10 Sgr.

Op. 16, No. 1* Im Mai. „Herr dein Odem weht durch
Feld und Flur", f. 4 Männerstimmen. Partitur u. Stimmen,
15 Sgr.

Liebe
t

L., Op. 32. No. 2. Der Heimath Bild, f. eine Singstimme
mit Begleitung de« Pfte. (Neue Ausgabe.) 10 Sgr.— Op. 84. No. 2. Da* Mutterhera, f. eine Singstimme mit

. Begleitung de« Pfte. (Neue Ausgabe.) V/% Sgr.
Op. 38. Sechs kleine Tondichtungen f. das Pianofort*,

Heft 1 und 2 A 10 Sgr. 20 Sgr.— Op, 89. Scherzo pour le Piano. 15 Sgr,
1 Op. 61. Lieder im Volkston f. eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pfte. Zweites Heft der Lieder im Volkiton,
127, Sgr.

Liederkrmnx. Sammlung beliebter Lieder und Gesinge 1 eineSing-
aiimme mit Begleitung des Pianoforte:

No. 45. Luda,A., Op, 8. No. I. Wanderschaft, f. Bariton,

7 7* Sgr.
No. 46. „ „ „ 8. No. 2. Tieue, f. Bsriton. 7V?Sgr.
No. 47. „ n „ 8» No. 8. Der frohe Wandersmann,

77t Sgr.

No. 48u.49. Deiller, JM Erster Verlust; Am Flusae, U
8opran, 4 5 Sgr. 10 Sgr.

No. 50, Lu da, A., Op. 11. Der Einsiedler, f. Bariton, 7Vi Sgr r

Inda, A., Op. 9. Drei Lieder. An die Entfernte. Abend. Im

wunderschönen Monat Mai, f. Sopran mit Begleitung des Pfte,

10 Sgr.

Op. 10, Drei Salonstücke in Rondoform f, Pianoforte:

„ „ No. 1—8. Wals«; Masuxka; Walser,* 7 7, Sgr.

227» Sg*-

Op. 12* Fantasie f. Pianoforte. 127a Sgr
Bainecke, 0., Op. 26. No. 2. Frühlingsblumen, f. eioeSingit.

Die Begleitung f. Pianoforte allein arrangirt, 7 Vi Sgr«

Eeiis, C,
f
Op. 6. Fest-Hymne „Dem Tage Heil, wo Deutschland

neues Leben durch Preuasena Kraft und Macht empfang" f.

Mftnnercbor mit Instrumental begleit Part. u. Summen* 20Sgx*

Bobiffin&cher, J., Lieder von L. Liebe f. d, Ciavier übertragen:

No, 1- Mein Uehnathstbal. 7 Vi 8gr.

No. 2. Auf "Wiedersehen. 10 Sgr.

Schümann, B., Op." 73- Fantasiestttcke f. Pfte. tx Violine. (N< A)

1 Thlr« 6 Ngr.

ßpohr, L., Hymne an die heilige CScilie. Ciavier-Ausiug f. Pfte. «
vier Händen, arrangirt von F* G, Jansen. 15 Sgr.

Weissenbora, E., Op. 42. Trftnme aus schöner Zeit. Walser*.

Wte. 12'/* Sgr-

Thnringisches Anstellnngsbnrean für Instrranental-

mnsiker von Priedr. Ährens in Weimar
(Bahnhofatraase No. 61).

Der scbfurgsvollst Unterzeichnete beehrt sich hierdurch d«

Herren Musik directoien und Instramentalbcflissenen höflichst mit*

tutheilen, dass er vom 1. October d. J. an Engagements für t&chüge

Instrumentalmusiker vermittelt.

Bei den vielseitigen Veibindungen de« Unte zeichneten W e*

ihm möglich, stets gediegene Musiker su empfehlen.

Weimar, den 16* September 1867.

Achtungsvollst und ergebenst

Friedrich Ähren»,
Groseh, S. Kammermn*Uuw, 1. Contrsb*»*

der Gros&h. Hofcapelle.

fyktiu eine »eikge 'mn eecl MttfthuxQtt in tüp jiß.



Mvm, öen 4. ©cioßcr 1867.

t Rssna ton t rttt n j* 00dm. $w«
M dafttaojuH (td | ««**} t%i IbU. 9teue IRnflEftlLtn* vsb |hmt*^«nb1sn«c» ca.

«fron* XrenbeC, ©etanö»ortti#er «ebactenr. — »erleget: €. /. tfaljrtt in £rip$ig.

JL l«fl«> in €t. yttettbrxxt.

Ä». Cfritepb * W. 4nb* in «rag.

U>. J. Iwiljofli # C*. in ImBettmm. Dmutt&frd)jtg|ltt Bö«6.

t, Weltmann * Crap. in Km gort

1 Jdjrettmba* in ffiieiL

«efcrttjBtr * Wolf in Barftfaa.
C. »djäfrt * jMiaii in WUa*el?$i<u

Stallt: S)ie EotifÖnjUe^-Cetfammlnng jn Sndninaen. <&ßnceTt*8eri#t »on

D. a>TBne»oTf. II. — ««rrtfpwt*«* (ÄBien, tteSistf). — Aitiiu Jrttwi

ß;affe#gef$i*te, 8erolf<*tef ). — Aririft« Änid#a. — SUmtif^e Wn-

jeiflcn.

Die Con6ünllfcr=lJerrammfunQ au Jlteiningeru

£oncert*33erid?t
fron

g Vizöntvsolf.

IL

On ber am greitog, ben 23. Slugup in ber ©tabtfirdje ju

SWemmgen unter fieitung be« flitdjenmupfbirector 3tt ü(»

ler au« ©al$uugen pattgeljabteu geipüdjen 2Äup!auffü$ruug
mürben folgenbe Serie ju ©efcSr gebrad/t:

L
Alte Trinita beata. S^or au« bem 15- 3a$r$unbert
Kyrie ßon $aleprtna,
Äbagto aus bem ©ioünconcert bon ©eet&oben für 8fo*

litte unb Drgel, »orgetragen toon $tn. Gtoncertmeiper

Äömpel aue Seimar unb£rm äBupfbirector Dr. 91au»
mann auö Qtna.

Sacrificium Deo. #u$ einem Miserere für breipimmigeu
Snabendjor t>on 8. gaiio.

Media nocte bon 2)aDib Ißerej.

a)3lbagio (au3 ber brüten ©cnate für (Slattfet unb $10*
(ine) ötm 3, ©. ©a$, für Siotine unb Orc^eflec ge«

feßt »en e,@t3r, t>oraetragenöon$rn.<5oncertmeipcr

SSmpel.
b)$raiubium (au« ber 6. ©iolinfonate) bon ©ad), Ijar-

momptt unb für Drdjeper eingerichtet bon <L ©tot,

IL
Choral „O §aupt tooU ©fut unb SBunben« au« ber 3Kat*

t^öuö-^afpon bon 3. ©. ©adj.
rrSGBaB ip e« boc$, mein $erj* bon 2». ^tStotttt«.
ÜDer 23. $falm für eine ©ingpimme mit ©egleitung ber

Orgel unb £arfe, bon $r. Stfjt,
1

gefungen bon SrC
6po$r bom ^«ft^eatet ju (Soäurg,

# S)ie ©eligfeiten*. 3"ü^ 83ar^ton*©olo unb gemtfd?ten

S^or bon S^Sifjt» 2)a3 Öai^ton*©olo gefungen

t»on ^rn, Rammerfanger ». 9Kilbe auö SBeimat.—

Sie ba« borPe^enb mttget^eilte Programm jeigt, famen
in biefemß"oncert fap nur fol^eSBerle jur Aufführung, bie

—

311m Zfjtit einer meit hinter und tiegenben muftfgef^iitli^ea

igpoött ange^Brenb, jum^eil aber, tuenn in neuerer 3 e^ mi*

ftanben, fc§on ju tcieberljolten SKalen anbertoeit ju ©e$3r ge-

fcra^t unb fceurt^eilt — eine nätyer einge^enbe Sef^re^ung

Ujreö Ön^aÜg, fotöic beö Sinbrucfö, ben pe un« ^intertaj|en,

an biefem Drte ÜberpüfPg erf^einen laffen bürften. 2ßir

fSnnen un« ba^er ber^pauptfa^enac^ füglic^ barauf fcefc^ran-

len, einige auf bie Staöfü^rung bejügü^e ©emerfungen folgen

ju laffen.
—

2)a treten unö benn a(Ö feljr mefentlic^ee unbbortoiegenb

ju bea^teuDeö 93?omcnt junäcfap bte Ceipungen beö ©aljunger

Äirc^en^orfl entgegen, ber bie Ausführung fdmmtlidjer im

©oncerte jum Sortrage gelangenben S^orgejäuge übetnommen

^atte, ^egte man fdjon im Sorau« jtemli^ 5? od) gekannte

@roart«ngen bon ber Ceipungefa^igteit btefe« etft feit etma

a^t ober je^n 3a^ren ej ipirenben unb t>ieüeid)t erp feit jroei

U9 brei Oa^ren in ber niuplalifcfcen SBcIt genannten unb oieU

gerühmten Onpitut«, fo müpen mir gepe^en, baß biefelkn

nac^ man^er 9?id>tung ^in t\o$ mett übertreffen mürben. SSai

in Sejug auf unkbiugte mupfalrfc^e ©tc^er^eit, Sorrect^eit

unb ?Jracipon, foraie auf ©lei^maßigteit unb ©enauigteit in

Ausführung ber feinflen Nuancen, ßefonberö mo e3 P^ um ein

toerfdjminbenb leifeS Piaxüssimo Rubelt, bon ben ©aljunger

©ängern geleipet ober, richtiger gefagt, m3gU^ gemalt mirb,

grenjt mitllic^ beinahe an ba« Unglaubliche, jumal menn man
fcebenft, ba§, teie e6en bemerft ftmrbe, ber dfyox in feiner jeei*

gen ©epalt erp feit mentgen Sauren efifiirt unb lebigli^ burc^

ba« una6lafPg fleißige ©treten, bie unermflfclic^e S^atigfett

unb bie eifenfepe ßonfequen^ feine« ^Dirigenten, be« SDtupf*

birector S»ÜUer f in biefer üer^ättnißmäßig furgen Seit auf

einen fo bebeutenben ^S^epunct gebraut morben ip. Öei aücr

Snerfennung a£et, bie wir ben foeben ermahnten ^o^en Sot*

jügen ju joBen ^aben, moQen mir bod> audj anbererfeit« ntc^t

öer^e^len, baß ber SKangel an f^Bnen, flangboflen ©timmen,
— befouber« beim §ertoortreten ber ©äpe unb Eenöre — flefr



T

354

on einjelnen ©teilen redjt fühlbar ma$te, unb bag in gotgc

biefefl aManget« and} berfllang be«EBoreä in feiner ©efammt*
toirfung Jbauft^ ein etwas matter unb rauher, unb Befonber«

ba, wo wraft unb ©tärfe erfcrbert mürben, sticht ebel, frifö

unb glängenb genug toar. ÜHit äuwenbung be« Piauissimo

hingegen ging man nad) unferem ©efü^l etwa« ju verfdjmen*

berifdj um, unb eö routbe bierburd?, fcwie burdj übertrieben

lange« Äpe^attett bei ©djlußaccorbe unb meifien« ju langfam

unb fäjtefpesb
$
eto*& t*? Sempi no$ meljr baljüt ywirlt, bem

©anjen feineju matte unb graue gärbung, ein ju toentg frifd)

«atflrtidje« ßolorit ju verleiben* 2Han mertte mitunter bo<§

aüjufeljr »bietlbftyt«, ber ©tanbpunet ber »©(tyule* war fßr

eine Äunftleifluug oft nod) ntc^t (htföngtty flBertounben. —
Sit woOen gern angeben, baß bie ©efeitigung ber ernannten
SWanget gewiß mit großen ©t^wierigFeitenverbunben, unb»#«
inebefonbere bie ©eföaffung befferer Stimmen anbelangt, frer

einmal obwattenben praftifdjen ©erBaltniffe wegen vielleicht

laum burdjfflfcrbar fein mirb; beffenungeadjtet aber hielten

wir für unfere $flid)t, vom rein fflnftlerifdjen ©tanbpuncte

aus, ben allein toit feftjuljalten BaBen, auf biefetben Binju-

»eifen. —
©oflten wir von ben SBorträgen be« ©aljunger S^ore«

einige als Befoubeiö gelungen unb wirlfam Ijeraufli^Ben, fo

modjten wir bie SBtebergabe be« ©adj'fdjen Choräle« aus ber

anuttbau«-$affion unb ber G$orpartie in Sifjt'ö „©elig*

leiten 11 al« vorjugömeife Beachtenswerte ?eiflungen be*

jeidjnen. —
SDa« le&tertoä$nte SBert mar überhaupt — bei einer in

allen Ujren Steilen unb nad; jeber Sftdjtung ^in »orjögti^en

8u«ffi§ruug— von einer ganj außerorbentüdjen, bie gefammte

>M&rerfcBaft tief ergreifenben Strfung. «Qer £etjen föijt*

ten fldj erhoben unb gerührt »on biefen fo fanft unb utifbe, in

fo rufciger, würbevoller (Erhabenheit baljtnfließenben £onen,

mit feenen Sifjt in fo unnad>a$mUd)er SBeife jene weiBevoOe

©timmung wieberjugeben gewußt Bat, weldje aus ben (Befannt*

ü<$ ber ©ergprebigt entnommenen) SeyteSworten und entge«

gentoefct. 9?id)t wenig trug ju bem großartigen Gmbrucfe,

toeldje biefe 2fteifterfd)Bpfung beim publicum |intertieß, bie

gan$ ausgezeichnete SBubergaBe ber ©arijton-©o!opartie bur<$

§xn. x>. äRilbe bei. £>ie ganje Wnft(erifd>e ^crfSnliAMi

biefe« toöttreffitcfa geBübeten ©änger« war für bie SDurcbföI?*

rung ber fi(^ i^m ^ier barbietenben Aufgabe wie gef^affen;

fein f^ßuee, toei^eäDrgan, feine ttoflfommene^errfdjaftüber

bie ©timmmittel, feine in jeber 9?ote »on ©eifi unb ©ef^mad
jeugenbe Suffaffungöweife unb enbttd) feine große 92u^e unb

6id)er$eü, — alle« ba« waren ßigenfdjaften, bie i^n für eine

eoßenbet f^öne ffiiebergabe gerabe tiefer ßompofition ganj

Befonberö befähigen mußten, ffi« war eine ffunftleiflung^ burc^

wel^e bie Intentionen bed Somponiflen gewig in jeber Sejie*

^ung »ettoirfUdjt würben unb bie man fidj ni^t tooClfommener

beulen unb wünf^en fonnte. —
9?ic^t ganj fo glßdfidj »ar unfere« Staaten« grl.©poIjr

in JSfung ber i^r jufaQenben Aufgabe, ©ie Beftfet jwar ein

fe&r jiarfe«f tjolle« unb audj re^t wo^lHingenbe« Organ, bo^
fdjien et uni, ati ob baffelbe an einer gewiffen ©pröbigfeit

lUte, alö ob i^rer ©timme jene 2öeid$eit uhb ©iegfamteit,

jener f^mbat^if^e, unmittelbar jum ^er^en beö £3rer« fpre*

c^enbe «lang abgebe, ber gerabe für ben Uortrag jeber tiefer

«gelegten unb feiner nuancirten ©efangscompofition fo unge*

mein tocfentlüfj unb wönf(bett«toert^ ifl, unb bur<b ben au<^ in

bief«m gade bie reiben ©^Sn^eiten unb gein^eiten ber Si^t'*

Wen Sonf^opfung ju e»tfprec^enberer uub me^r bef rifbigenber

©eltung »flrben gebraut worben fein, ©et aöfebem mm
auc^ Ijier manche Sin^el^eUett toon fe^r bebeutenber SBirtung,

fo j. ©» bie mü&tig p^ em^or^ebenbe ©teigerung gegen ben

@<$lug$in; »©le^e, bafle^tmeingreubenma^C fe£t, §renbeti'

OtU8 trieft mein locfig ^aar, Sedier, bu f^nxbp, ©e<$er, bu

f<^aum(l aU trunlen gar!*— Son tounberbar fdjönemßlang-

effeete war bie 3ufammenficQung ber Begleitenben Onftrumente,

JDrget unb^arfe, bur<^ beren Sombination Sifjt in jo treffen-

ber Söcife ben aus einem ©wifö öcn »eltfi^^bi^terifder

unb retigi6ö-anba^te»olIer ©timmung hervorgegangenen €t^l

be8 ^falmiflen ju beranf^anli^en unb muplalif^ gn leun*

jeic^nen gewußt ^at 3)ie $arfenpärtte würbe bur^ Sri,

©tör, bie Orgelbegteitung bur* ^rm Dr, Naumann »ßr*

big unb burc^au« angemeffen wiebergegeben. —
5E)ie jtoif^en ben ©efang«t>ortrageu eingefügten unb bem

£5rer eine wo^tt^uenbe 8lB»e^felung Bietenben Onftrumttttal-

ftücfe, t>on ben Äugfil^renben bur$toeg in öorjßgli^fler SBeife

ju ©e$ör gebraut, Ratten \t% f&mmtlt^ ber Beifälligfhn auf-

nähme feiten« be« anwefenben Slubitorium« $u erfreuen, ©anj

BefonberS entjödte $ir. Soncertmeifier Äßmpet bur<$ ben

©ortrag ber Beiben SlbagioS ^ou ©eet^ooen unb ©a^. 3>ur$

bie außerorbentü^e ©auBerteit, ©eticateff« ntnb Sorrect^eit

feine« ©piele«, wie bur$ fetne einfach gebiegene unb bc* oor

tieffler unb wärmper Cmppnbung jeugenbe ©ortragSweife be«

funbete er Ijier auf« 9?eue, wie er jur Interpretation gerabe

folc^er 2Äeiper»erfe oor$ug«weife Berufen fei, bie, bem fpe»

cififdjbeutfdjen@fifte entfprungen, einer me^r ernten unb eine

Durchaus innerliche SuffaffungSmeife BebiugenbenJtunpti^tattg

angehören. —
®ie ton (5. ©tör betoirfte Onprumentation berbeiben

Öa^'fc^en Kümmern war eine in jeber ©e^ie^ung angemeffene

unb fachgemäße unb f^loß fi^ ben Intentionen beö SWeifier«

in pietatöoflper Söeife an. Om ?Jrälubiitnt mirfte bie in

^o^em ©rabe präeife unb faubere Äuöfö^rung ber con a^t

ober je^n SKufifern befefcten ©iolinpimme in BefonberS retj*

voller unb anfpredjenber SBeife« —

2>a« Programm beö am fotgenben Sage (©onnabcnb

ben24.Huguf}) im ^er^ogl.^ofRealer jtatifinbenben Eoncerte«

für Äammermufi! enthielt folgenbe Serie:

L

Srio för ^ianoforte, ©ioline unb ©ioloncetl von g. %xh
ger in Sonbon, vorgetragen von §r(* (Emmtj $ein^

f

|mt. Soncertmeifler (et fdj^auer in SKeimngen unb

^rn. g. ©rftfcmadjer,

feiges Ereue*, ©aaabe von ©tra^Jvil?, för eine ©an)»

ton«©timme mit ©egteitung be« ^ianoforte (Op. 1)/

von $. Dr&fefe, gefungen von £nt. g* ffiiltr« »om

^oft^eater in SoBurg,

©onate für SBiola ba ©amba unb $ianoforte von 3* ®-

©a<^ (Sit. 1, ©bur), vorgetragen von ben^)$. 8*

©rfi^mai^er unb S. ^eß au« S)re«ben. (SDie »Wc
ba ©amBa« ©timme fSr ©iolonreQ eingerichtet von @-

©rü&madjer.)
©panif^eS Cieberfpiel von Ä. ©djumaun, vorgetragen

von grl. ffi-2Biganb
f grL Clara Martini avflfier^

jig unb ben $$, 3ofef ©<^ilb, tlaigl ^ofppem-

fänger in ©reöben. unb tyaut 8eid>tev au« Se^jis-

S)ie ^ianoforteBegleitung au«geffi^rt von gtLSatalie

©$illing au« Üeipjig.
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TL
Andante mit ©attationen, Snttrwfjjt «nbSngate für j»ei

^ianoforte (Ofr. 22) »on «. 2>e»rof fe in ®ctb>, »«
getragen t-on fjrl. 6. $etnfc unb bem (Somponijten.

Stet 8'teber für eine ©ingflimme mit Begleitung be« $ia*

noforte »on Dr. ßeopolb Qamrofd) (au« £ty. 8
unb 10), gefungen »on ftran ©ufanna ©cttwatb
aul SSreßfau.

©onate für ©iotine t-otr Seele ir, Vorgetragen »on $m.
$ofmufifn« Se^rle a«« ffieimat.

3)Mt Euetten »on $eter E er netto 8, gefangen t>un $tt.

© p o b, x unb $tn, g e
fj t er oora #oft!jeater in Coburg,

SJtoei ßegenben j . m , ,

a) «ogelprebigt be« ^eiligen SrancÜcn« I
'
ör *tw'"!>™

»«i«fpfl, r™ ?
r
'
* l 'Jt '

b)ber ^eilige ^ranci«cu« »on ?a«la ttufl* ^*"«™ .*°n

ben SBogen Wreitenb P 1- *• 3»«*
SBiet Sieber für eine ©tngflimme mit ^Begleitung bed ^Jta*

nofortc oon & Saffen, gefungen oon #tn* fiammer»

fanget b. SKitbc au« SBeimar.

Sit ©etreff be« an bet ©pifce be« Programm* fleljenben

*Präger
f
fd)en £rio« waren bie SKeinungefl bet anweftnben

SKuftfer meifadj geseilt unb fd?wantenb. SBaljrenb Sauge ee

al« ein befonfcer« originefle« unb tief angelegte« Söerf rflbtn-

ten, Ijatte e« Anbeut nidjt gelingen wollen, fid) an ber afler-

bing« mandje« 2igentf>ümlid)e Bietenben £onfd)öpfung inner«

lidj reit ju erwärmen unb ju erfreuen* Siudj bie oon ber

Bi«$er Abliefen tltt erljeblidj abweidjenbe ©e^antlungöwetfe

ber ©treidjinftrumente in iljrem «erljältntß unter fldj fomol,

af« jum $ianoforte, traf auf mannidtfadje S3ebenfe«t r unb wir

gejle^en, baß audj une biefelBe wenig jufagte* C« war ein

fafi oljne alle UnterBtedjung unb woljfltyuenbe Sfcmedjfelung

gleichmäßig fca^injie^enbet £onftrom, w8 bem bie einjetnen

Onftrutnente in ityrer ©elbftänbigfeit unb 33efonberijett nur

IjSdjft feiten Ijeroortaudjten. 2>a8 aBe* ift bod) unferer Mei-
nung nadj ba« $rinäp, auf bem äße $otw$ome beruht, baß

bie einjelnen gacioren, bie ju einer ©efammtwirfung fidj ber-

einigen, aud) in iljrer Sigentijfimlidjfeit, gewi ffermaßen al«

fetbpänbig tyanbelnbe, halb ftd) einanber betampfenbeunbwec^-*

felfeitig obtöfenbe, 6alb au^ fiä) uttter^üöenbe ^erfönlic^feiten

ftdj geltenb madjen, unb ttir fBnnen un8 — vorläufig Wenig*

ftenS — t\oä) nic^t ju bet öon ^rn. präget — ptaftifdj, wie

t^eoretifc^ — berttetenen Bnfldjt belehren, baß jenes ^Jtincip

ein falf^e« fei, unb baß tyeciefl ©eet^oten mit feiner Söe^anb*

tungeweife berOnprumente in feinen Äammermuftfwerfen einen

unartigen unb wiberfinnigen 9Beg ©erfolgt ^aBe.— SBaÖ nun
ben mnntatif4*gebanfHd?en ©e^alt unb ben innern #an be8

präger'f^enffierfe« anbelangt, fo war wol erfi^tli^, baß ber

Som^oni^ bon bem gewiß fe^r lobeng* unb anerfennen«*

werten ©treben geleitet würbe, tn neuer unb eigent^ßmli^er

Seife eine gewiffe (Sin^eit be« @tt>te8 unb ber ganjen (5on*

ce^tion (— befonberö bur^ Beibehaltung hfJimmter, tn ben

tierf^iebenen (Sagen »ieberfe^renber äRctioe—} fcerbeijufülj-

re«. 9?«r wollte eö uns bebfinfen, al« ob biefem fe^r beuttid}

fli funbgebenben ©treben, nneue Sahnen* einjufc^tagen unb

gu »erfolgen, ni$t ganj bie nötige (Stpnbungegabe, eine re^t

urf^rflnglic^e, qu$ wirffid} 9?eueö unb ©roßeß in fid? Ber«

genbe, ^faftifcfy unb Aar geftattenbe ©c^ö^ferfraft jur ©eiic

pilnbe. 5J)ie2Äotit)e trugen jwar fammtli^ ein burdjaufl eble«,

bie ernpe unb gebiegene fiunflri^tung be« Tutors befnubeube*

©epräge, waren aber boc^ aud^ anbererfehs mc^t eigentlt^

originell, <^arafteripifc^ unb bebeutenb genug, um jene weit*

ge^enben dntenttonen be« ^om^onipen berwirtli^en unb unter*

pöften $u f3nnen. %U gelungener %i)tü be« ganjen Serte«
bfirfte wot ber legte ©a^ gelten, ber burdj ben t^m inuewo^«

nenben frtfe^en 3"g «nb ffl^n emfotfheBenben Äuff^wung
borjug«wetfe anf^rad» unb feftelte. — Sebauern mußten wir,

baß ba« ber Sonbic^tung ju ©runbe liegenbe ^^rogramm*1
,

wie ein folc^e« in ber Sbee be« (Jom^oniften nac^ öetfdjiebent-

üdj nn« geworbenen SÄttt^eilungen atferbing« eriftirte, feiten«

be« Sefetercn nid»t jur ftemttniß ber Störet geöra^t War.

©ofl einmal eine gewiffe ©timmung«ret^e, ein beflimmtet

pf^ologifdjer Vorgang burd» £8ne betwitfltc^t unb auf biefe

SEBeife t>on ber — einen Beftimmten ^In^alt Bietenben— alter«

gorm abgewi^en werben, fo muß e« aud) wönfe^engwert^ er«

fdjetnen, baß burd) ÜRitt^eüung jene« ju ©runbe gelegten

inneren Vorgänge« biefer fixere Anwalt erfe^t unb fomit jeben-

fall« auf eine SBeife bem Jpärer ein leitenber gaben in bie

£mnb gegeben werbe, ben fpeciefl in biefem 8aHe au« ber

äRufif aßein ^eran«^ufinben iti^t re6t gelingen wollte, tttufo

me^r würbe gewiß bie 3Rittf>eilung bes Programme« gerabe

Ijier jum Serpänbniß unb jur richtigen ©eutt^eilung be«SBet*

le« Beigetragen $aben. —
2)ie ffliebergabe be« Sefcteren fetten« ber Suefü^renbeit

war eine in ieber ©tnfi^t wfirbige unb bortrefflidje uub würbe,

wenigften« foweit wir efl ju beurt^eilen setmocfyten, ben In-
tentionen be« Somponiflen na^ jeber SRic^tung ^in geredjt

Son einer näheren Öefpre^ung ber Peilungen beä C* rn*

©rflfemac^er fBnnen wir an biefer ©tette füglidj abfegen.

On ^rn. Eoncertmetper Steif dj^auer lernten wir einen

außerfi Brat>en unb luftigen Siormtjlen tennen, beffen ©treB*

famleit unb unermflbli^er Sifer, beffen warme unb liebeootte

Eingabe an bie ©ad)e ber Äunft fic^ im Verlauf ber SReinin*

ger gefitagc au^ no<^ anberweit bielfa^ bocumentitte. %xt
<£mm^ #einfc, einer Sudlerin be« ^rn. b* ©älow, in

weiteren Äreifen biöljer noc^ ntc^t Betannt, glauben wir ni6t«

ÖePferefl nadjrß^men ju tonnen, al« wenn wir fagen, baß fle

flc^ in ieber 33e$ie$ung t^re« ?e^rer« unb 5Keifter« wörbig er*

wie«, 3)ie no^ fe$r jugenblic^e Äünplerin wirlte, wie ba«

Programm jeigt, außer in bem1|?tager
?
fdjen5tuo, auc^ in bem

S)uo oon 3)e|>roffe mit unb trug jdjließlid? bie Beiben ?egen*

ben oon Cifjt, jwei fe^r effectboKe, aBer au^ f^wierige unb

an bie £ed>nit bes SuSfü^renben ganj Bebeutenbe flnfprüc^e

er^eBenbe Slabierflßcfe oor, ©eim «ortrag aüer biefer 9tttm*

mern Befunbete gr^ §tini} junäc^ft t$re Sußerft tfle^tige unb

folibe mufifalifdje ©ilbung, i^ren geläuterten unb fein gebilbe*

ten fünftlerif (^en £acl unb©ef^macf, ber fä befonber« in ber

großen Klarheit i^reö ©pieleS unb ber pet8 berpänbniß* unb

einfldjttooflen ^taflrung ber ntufifaltfdjen ©ebanten unb ?e»

rioben außfpra^. O^r äfnfc^lag War ein bur^au« gefunber

unb beetyalb na^ jeber 9?i$tung ^in mobulation8fa^iger. 3m
Fortissimo entwirfelte fie außerfle, mausern mannli(^en@pie*

let ni^t« na^gebenbe Kraft, o^ne 'beßwegen je einen ff>i^ets

unb garten STon ju erjeugen, anberetfett« panb i^r im Pi&ni»-

simo grSßte Sattheit unb SBeidj^eit ju ©ebote. 3u «Sntfat*

tung einer glänjenben, bie pr$ barBietenben enormen ©djwie*

rigTeiten mit fei^tigfeit unb tabellofer ©id>er$eit üBerwinbea*

ben Üedjnif Bot tyr ber «ortrag ber BeibenSifat'fdjen Segenbett

^inlangli^e ®efegen^>eit, unb wenn in ber «©ogetyrebigt* Be*

fonber« bie@latte, Clegana nnb2)elicateffe in^uöfß^rung bet

$ajfagen unb be« reiben gigurenwerfö ben $Brer anjog unb

feffelte, fo mußten wir Beim jweiten ©tßd bor Ädern bieÄraft



356

unb ßnergie, bie Slaptcität unb &u«bauer ber jugenbli<$en

©pielerin anerfcnnen, 3)a« publicum fpctibete ber borjüg*

lidjen ftunpleipung aUfcUigcn unb lauten Seifaff unb lieg tu

pflrmiföen §ertoorrufen nidjt c^cr uadj, bi« audf ber (£ompo*

nip fctbfl crfcfyten. — 3)a« »or$in Bereit* toorüberge^enb er-

wähnte S)uo für ^mei ^iattoforte toon 3)eproffe, in bem bie

eine Etamerpartte öon grl. $einfc, bie anbete öom Qfompo*

nipen felbp ausgeführt mürbe, Ijatte pd) einer burdjmeg gün-

pigen #ufnaljme feiten« ber 3uljBrerfdjaft ju erfreuen, 35er

Sutor Belunbete— neben foübeper tedjnifdjer 3>urdj6Ubung

—

einen nidjt gemBljnlidjen ©rab öon ©eip, ©eftynaef unb <£r«

finbung«gabe, »ermtttetp berer eö tljm gelang, in feinper unb

eft überrafc$enb*originetler SBeife ben mupfalifdjen Stoff ju

gepalten unb burdj gef$t<ftepe £anb$abung ber p$ i$m bar*

bietenben tedjnifdjen unb inprumentaten TOittel fortoaljrenb ju

mterefffren. —
jn §rn. SBe^rle, §ofmupfu« au«2Beimar, lernten mir

einen ^öc^fl talentvollen unb prebfamen, fdjon gattj Söebcu*

teubeö teipenben jungen ftünpter feunen. ßr trug bie interef*

faule Gtompoption Don fceclair mit flberrafd^enber ©idjet&eit

unb SBrabour unb mit öoHpanbigPer 9Iidjtad)üing ber feine«*

meg« geringen tec^mfdjen ©djwieugfetten t>or, (Sein ganje«

©piet feffelte außerbem burdj geuer unb Energie , gepigfeit,

filar^eit unb Sepimmt^ett, fomie, Bor Allem burd? eine gemiffe

breite unb marfige güHe be« £oue«, —
$r. ®rfigma(f>er befunbete bureb ben SJortrag ber

83ad)*fd>en ©onate auf« Stfeue feine bereit* im erpen Soncett

in fo Jjol^em ©rabe beerte 3#eiperfd/aft in ber SBiebergabe

SSadj'föer Gtompoptioneu unb mürbe bie«mal burd) £rn. Jpeß
au« 2)re«ben in cbenfaDe ganj öörjügltdjer SBeife am ^tano

unterjlü&t 2>er Vortrag beiber Jfiinpler fdjmotj ju fdjönper

ßin^eit jufammen unb gemährte fo bem $örer abermal« ben

©enufj einer »oHenbeten ftunftfeiflung. —
Snbem »ir jefct unfern ©lief auf bie $u@elji5r gebrauten

©efang«uummern menben, tonnen mir nityt umtyin, benfel6en

junä^p unb mit befonberer Vorliebe auf bem Sortrage be«

„©paniföen 8ieberfj>iele8* Don SR* ©djumann, beften $u8*

fütyrung oon ^rofeffor @B|e geleitet mürbe, t>erteeilen ju

Iaffen. — 2Ba« jubSrberp bie dompoption fetbet anbelangt,

bie, fo soiel wir beurteilen fönnen, in weiteren Äreifen merT*

rofirbigertoeife uo<^ wenig belannt ju fein fc^eint, fo gehört

biefelbe unpreitig ju ben reijbottpen, origineUpen unb babet

am Seidjteften eingängigen unb oerpänbti^en SCongebitben,

bie toir bem mtper&Udjen SKeiPer »erbanfw. ftaum toörbe

man, ^5tte man nidjt ben 9?amen 9J. ©djumann*« auf bem
Programm gelefen

f
ben iiefpnnigen, na^ Onnen fc^auenben

beutf^en Eßeiper toiebererfanut ^>aben # beffen £onfd)Ityfungen

für getoB^nli^ nur feine eigenpe
r
ir.nerpe©ubjectit>ttätmieber*

fpiegeln* $iier aber ip e« bem genialen Konbi^ter gelungen,

bie i$m f^eißbar fo fern tiegenbe fßblänbif^e Jebenbigteit,

©rajie unb SKaiettat, jen-« lede, fnappe, turjeutf^lopene unb

let^tbetorgli^eSBefen, ba« fi4 I
e§* in@<$toermuty unbSe^n*

fuc^t ju berlieren f$eint uub im uSd^pen Moment oon über*

müßiger ?aune fiberfprubelt, mit objeetibper, unübertreffti^er

9?aturwa^r^eit iuSßnen ju (^arafteripren uub wieberjugeben*

3Kan lann pd) ni^t« 9Jeijenbere« unb Slnmutljtgerc« benfen,

at* biefe« <5pul mit »ofen, Ciebe uub fiebern.— Unb nun bie

«nflfü^rung biefer ^errli^en, in iljrer Art einjig bape^enben

£euf<böpfuttg! — SBir gepe^en, einer berartigen, na<^ feiner

Kic^tnng ^iu gu ü&erbieteubeu SoQfommen^eit im (Snfembtef

@efang, tele pe un« ^icr entgegentrat, bisher no^ nie begeg*

net ju feiu # ja biefelbe faum für mBgti^ gehalten 3U ^aben,

unb ba« anwefenbe ^nblieura fd)ien Pc^ in a^nli^er Sage }tt

bePnben, benn ein fo allgemeiner unb pürmifdjer Seifafls-

jubel, tote er p^ ^ier uic^t allein nadj bem ©d)luß be« ©an«
jen, foubern fap na^ jebem einjelnen ber neun ©efange ©aljn

bra^ (— bret berfelben, $lx+ b, 7 unb 9 mußten toieberljoft

»erben —% toar un« bi«^er cbenfaU« nur feiten borgelom*

men»— (£«toürbeaber audj ein fo boüfornmenefi uub ooflenbet

ein^eitti^e« gufammentoirfen t>ier verriebener ©finget faum
möglid| getoefen fein, toenn ui^t fammtlt^e SRittoirfenbe (bie

3)amen SBigaub unb 5Wartini unb bie $$. ©<|ilb unb

Mieter) eon einem ©efangle^rer unb gtoar »on einem fo

»ottrefflt^en ©efangle^rer, töte $rof. ©S&e in Seipjig, gc»

bilbet teorben tofiren. ®enu bie Ijier erhielte Einheit mar ni^t

eine folt^e, toie Pe P^ ttina in toenigen groben ^erpeßen laßt,

foubern pe erPrecfte fi(^ eben auf Alle«, biö in« tteinpe unb

feinpe 3)etail hinein, Sortreffti^e unb burd?au« glei^mäßige

SEon- unb ©timmbilbung, Uebereinpimmung in ber Suöfpra^e,

in 3Cu«fü!)rung feber, au^ ber feinpen unb unfd}euibarpen

Shiance, — 5ttQe« ba« mußte pd) vereinigen, um jene« w Sn*

femble" ju eräugen, ba« gemiß Oebem, ber e« gehört ^at, un«

bergeßli^ bleiben »irb, unb ju ber au^ bie von grl. ©eftil*

fing in gelungenper unb angemeffenper SBeife ausgeführte

^ianofortebegleitung ba« ^rige mit beitragen ^alf, Unb bei

aöebem tourbe bo^ biefe ©lei^maßigfeit nie ^u einer ^ö^len

unb Snßerli^en Uniformttat, bie Uebereinpimmung mar pet«

eine imtettidje, auf freier Eingebung jebe« (Süijetnen beru^ienbe,

lec^nif unb ®eip Ratten pc^ tioöpanbig burc^btungen, unter*

flauten unb ^>oben p(^ toe^felfeitig, unb $rof, @ß$e bocu*

mentirte feb baburc^ juglei^ al« fein gebitbeter SDJupfer, ber

e« »erpe^t, ba« ©eiptge, d^arafteripifc^e einer (Sompoption

feinen ©djötern ju erfätießen unb in u>atyr$aft fünplerif^er

SBeife ^ur 2)arpeHung ju 6ringen. SICteß in Ädern genom*

men — man fonnte pd) ^ier überjeugen, baß e« mit ber beut*

fd)en ©efangöfunp, bereu „SBerfaQ" uub „Untergang* ^eut3i^

tage fo tielfadj beflagt mirb, benn bodjnidjtfo f^limmpe^e,—
9luf bie ?eipungen jebe« ©injelnen unter ben ÜJfitmirfenbeu

naljer etnjuge^en, mürbe ^ier faum augebradjt fein, ba in bie*

femgaKe tUn. tlQe« auf ber®efammtmirfung beruhte, 5eboc^

tooUen mir f^ließli^ nod) ermähnen, baß ber munberüolle,

roeidje Senor be« ^rn. ©cbtlb (befonber« in9?r. 2 uub^r.?),

fomie auc^ bie pradjiüolle, tief fijmpatbif^e unb jum ^erjen

fprec^enbe attpimme be« grL SÄartint (?e(jtere corjug«*

toeife in 9?r. 1 unb 9ir. 9) unb bie glänjenbe, einen ffiblidjen

Simbre tragenbe ©timme be« grl* Siganb yx »ieber-

^olten äflaten in befonber« ^erborragenber äßeife $ur ©cltung

famen* —
n$»etge« Streue«, ©aflabe bon SDräfcfe, »on £ru.

(Siler« au« Coburg in »ürbigPer Sßeife unb mit vielem Ser*

panbniß ju ®e^i>r gebraut, befunbete nidjt minbev toie ba« im

erpen ©oneert jum Vortrag gelangte SDuett bie ^o^e Begabung
unb bie frei unb fü$n gepaltenbe ©djöpferfraft be« (fompo*

nipen. 25a« al« £eyt ju ©runbe gelegte munberooBe ©ebi^t

üou @tra^mi§ bot für bie Entfaltung biefer gelteren aller*

bing« audj toeitepen unb gÜnpigPen ©Kielraum bar, $)tt

büpere ffirnp, bie pnpere ^o^eit be« Ä3nig ^elge, unb bann,

im ©egenfag baju, feine »itbeSeibeuf^aftli^feit, »enn e£ ^u
©igrungebt*, pub öomSi^ter mie bom Somponifien in glei^

meiper^after Seife gejei^uet 3>ie mupfalifc^e SBiebergabe

be« Iegterwä^nten ©timmung*momente« r be« tmlben nä^t*

liefen 9titte« jur Cinjigpeliebten, ba« fe^nfu^t«t>oße drangen
unb bie milbe greube, bte P^ ^ier im3Belobien|uge ber ©tag*

Pimme
/
mie in ben erregten Begleitung« pguren aa«fpre^e«,
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jjp »oit teafjrljaft Ijinreißenber Sirlung unb bitten oljne

3»«tfel ben ©lanj- unb @ipfe(puncl ber £>rafe!e'f<$en £on*
fcityung. —

einem gan$ anberen ®timmuug«bereidje, al« bic foebeu

beferodjene Sorapopticn, fte^Brtcn bic Duetten »on $. Sor*
neliu* an. föeijenbe, anmutige Xongebilbe, »oQ ber gra*

jtfjepen unb babei burd&au« origineBpeu wupfaltföen ®ebau-
ttn unb SBenbungen, oon jarteper unb innigper (Smppnbung
jeugenb, unb fomtt bic fcböpferiföe Begabung unb ben feinen

£wtpt>erpanb be« 8utor«, fo»ie feine ©ewaubtyeit in $anb-
$abung ber tedjnifdjen SKittel im »ollpen 2Kaße betunbenb,

warben pe toom berfammelten Stubitorium in günpigper SBeife

aufgenommen, fo ba§ auf allgemeine« ©ege^ren bie beiben

Seiten („£)er befle £iebe«brief" unb , r <5in SBort ber Ste6e^)

»ieber^oit »erben mußten. $ie »u«fü$renben (grt. @£o$r
unb $r» Segler au« Coburg) feipeten, inbem fie ben 3nten*

tionen be« Somponipen a&erafl geregt würben, ebenfati« Cor*
jßgü^e« uub «Pen tyre Aufgabe ju allgemeinPer 9efrie*

fcigung. —
$ie Sieber son Dr. Damrofd) würben feibec ni$t ga»3

in jtterfentfprec^enber SBeife ju ©e$3r gebraut, bo<$ bürfen
Wirker ui$t rieten, ba bie ©angerin augenf<$einlid> nid)t

feityonirt war unb außerbem bie ganj befonbere ©efätligteit

gehabt $atte, bic urfyrüngü^ einem ber beteiligten Ferren
jugewiefeneu Sieber fdjneß ju übernehmen, SDeffenungeadjtet

erwarben pdj a&er bielDamrofd^fdjen ßompoptionen in Ijoljem

©rabe ben SeifaQ ber iJu^Brerföafl, unb gefielen ttorjug«-

toeife bie an britter unb »terter ©teile jum Vortrage gelang-

ten lieber {nffiieber mÖd}t
s

idf bit begegnen* au« Dp. 8 unb
„aWab^en mit bem rotten 2Künbd}en» au« SDp. 10), Crpere«

feffelte burc$ Snnigfeit unb STiefe ber Smppnbung, Se&tete«

hingegen, ba« eon allen am meipen anjufare^en fcfcien, bur#
*ebl>afttgteit, ©rajie unb Originalität, bie P$ befonber« in

ber fe^r Ijübfd) erfunbenen, eigent^ömlidj beweglichen öeglei-

tttng funb gaben, —
«Den ©efölnp be« Soncert« matten toier Sieber »on

2aff en. 2>iefetben würben in au«gejrtd>netper SBeife bur$
$nu *> ÜRilbe uiterpretitt, ber fi<$ }ier al« berfet6e fcortreff*

liebe unb feingebÜDete Äünpler bewährte, al« welken wir tyu

Sag« jueor im Äirdjenconcert bereu« fennen gelernt Ratten*

JBefonber« raujjten wir bietmal bie ungemeine SKobutation«-

fäljigfeit ber ©timme bewunbern, mittelft beren e« bem Sau-
ger mBgfty mürbe, aud) bie feinpen ©timmungönuancen burd>

ben bloßen Sffang be« SCone« ju lennjei^nen unb wieberju-

geben, — ÜDte Saffen'fdjen Sieber waren fammtli^ geip- unb

gefämatftiotte Sompopüonen, in benen e« bem Jonbidjter ge-

lungen, in feinper unb treffenbper SBeife bie ju ©runbe lie*

genben Stimmungen ju ^arafleripren. 83efonber« beifällig

lourben auc^ ^»ier bie beiben jule^l Dorgetragenen aufgenom-
men w0^ $atte einp ein f^öue«JBaterlaub

- (ba« dacapo »er-

langt würbe) unb irS)er ^ibalgo". —
3)ie äbwidelung be« fei^r umfangrei^en Programm«

tatte — befonber« au^ in golge ber mannidjfadjen SBieber-

^ölungen — beinahe »olle oier ©tunben in Wnfprui genom-
men. Sro^bem aber war ba« publicum bi« jum ©djlujj ben

Vorträgen mit gefpannleper Sufmetlfamleit unb teb^afteper

Zl/tilm'qwe gefolgt unb »erlieg bfe SoncertrSume in fi$tüd)

animlrter unb gehobener Stimmung! —

®omfoott&ett$*

mau
Duartcttabenbe.

3n ber legten 6aifou war ba«^ellOTC«berfler*fcbeOuartett

wieber einmal unumf^rfinlte SJla^t auf eigenem gelbe. SDieftr Ab-

gang Jegli^er Soncurrenj bat — ii^ Witt ni<$t fagen bem äugexen —
wol aber bem inneren Erfolge biefer 8eipungen bebentli^ pSrenb mit*

gefriert. 2>ie alten ©üubeu biefee »ereinS unb bie a^ille«ferfen füb-

beutf^er ©arfleHerart ber Äunpaerte ü6erbaupt r traten au bem bie«"

irrigen SSirfen befl $etlmeflberger
f

f^eu Ouatt et tbunbe« biettei^t

greller no^ jntage, btmt toorbem. ©^initebünne« Setoneu jarter

©teilen, emppnbli^ raube« , oft fogar unreine« $tröorbeben befi fter-

uigen, tleinbürgerlt^e« Sccentuircn befl Sinjelneu auf Äoften be«

©anjen. @o beigen in (Ürjeper gaffung bie tiefetngewurjelten gebier

be« in feinen bwwagtnben ©eiten fonfl beflbeglaubigten uub fattfam

gewürbigten ^ettmeflberger'f^eu Ouart«U»ereinfl» Saub'fl ma^t*

öoße« ©egengewi^t, berubenb auf einer fetteneu SRannbaftigtett be«

©eiflefl uub auf ber mit biefem einflgetsorbenen allseitigen le^nif,

bat — wie feiner gelt erwähnt — nid>t wenig anregeub auf bafl ©e*

bareu unfere« ^eimif^en OuartettS gewirlt, 3(b babe biefen gort-

febritt }u geeigneter Seit m b. »I. na$brticfli$ genug betont 2)afl

$t#ifö* ber bieejäbrigen bieder bejügli^eu Seiftungen war a6er —
feltcne 3tuflaabm«f5ffe btnweggejäbl^ — «in gewiffe« behäbige« @i<b-

gebenfaffen in alten ©ewobnbeiten. —
©er Stoff biefer $ettme«6erger'f<$en Ouartettabenbc würbe fei*

nerjeit in b. 8L notijenweife mttgetbeilt. 3$ barf i$n ba^er nur in

r-üögemrinen Umriffen binPeßen. 5Reu im ©inne erper ?luffftbrung an

b'uflgem Orte roar nur ein fioncert @eb. Sa^'8 für jwei glügel unb

©treiibquartett (Sbur)f ein fe$flfägtgefl StDertimento ^iojarrt f&c

©trei(bquartett t Soutrabafj uub jwei Körner (S8bur) f ein ©ejrtett

(Obur) fQt etreicbinflrumente bon 3obanuefl Srabmfl, enbltdb eine

tttaöier-Ciolmfcnate (Sbut) »on JRaff. — 9la% langer *Paufe SBieber-

aufgenommenefl erlebigt fi$ in gegebenem gafle mit €eb. Sa^'fl c^ro-

matif^er ^^antafie (grl. SKarvÄrebfl), Soltmann'fl 8mo&-Xrio
(Slabier^att $r. (Sisftein), ©olbmarr« iüngp alfl0^8b«rim
©ti#e erf^ienenem ©treic^quartette iaSbur, enbli«b mit @£o&r'«

jwtitem ©oi>^clquartette (Smoll). — *ttße* Uebrige War Oftgebörte«,

baber ISngfl ©emeingut ©eworbeue«. —
2>aö äKeipetwert @eb. öa^'« ffl(irt in feinem erfleu unb ©^luß-

fafee Jene ISttgP gew&rbigte bebre, tiefbur$geijttgte Xonf^rac^e. ©iefe

tp nun fepfte&enbe »egel äffe« 8a(b'f^en @ib«ffenfl. «Hein fie äußert

fldj bei iebeflmoligem auftreten fo mclgepalHg, baß pe, wie immer 6e-

ttüäfttt, pet« neuen £dnb* unb ©entfloff liefert. S>utäf ben SRittelfa^

biefer un« neuen <Sait iBa^'S jiebt P$ binwieber eine« ber bieleu

leijenben ^anongebilbc, in beffeu ewig wriblttb f^5ne 3 e*^ nnug

p^ bie«mal beibe glßgel, lo*gel8p bom weiteren Suprumeutafoer-

baube, tbeilen. —
i£)a« aßojart'f^e Seftett ip ein muptalif^e« Slumen- unb

gru^tpfld untergeorbnetper t auflgelebtePer ©orte. 9Rau ebre beu

SReiper in feinem |um ©lüde Dielen ©rußen, ba« er in aller 8rt bou

a»up! uu« jum ©cipeflerbe ^ttitcrlaffen! äßau laffe aber binffinpig

©elegenbeiteatbehen t>o& be« Hein bürgerlichen ©ef^wfi^efl^ glei(b

biefer, gau) uubebenflicb abfeitfl liegen 1—
2)a« Opas novum 3. ©rabutfl' leibet an ©cbauten-Spräbigfeit

unb au bobl", gele^rttbnenber^meip Änberen erborgter tJbra(eubaf-

tigteit dt temmt barin nlrgcnb« ju einem regten ©ufle, 3«flf °ber

gar ©trome. (S« ip 8Ra#e in be« ©oitefl bebeutenf^werpem ©üme,

obwot reiib m balb ua$ biefer, balb na<b jener reinmufUalif^eu ©eite

ftwnuenben Qinjelbritcn. —
%n$ bal »ofTWe XBetl ip faum mebr benu SRa^c. 2)a< ffiom*
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6htatorif<$e überwiegt hierin, ©iefera ffitementc juttfi^ß ma$t ft$

$iet nur bie teert Sirtuofen^rafe Breit 9tad) erflgenannter ©eite

Bietet inbeg bie ©enate 9taff'«, namentlitf im erften unb legten ©a$e,

biet be« $o#wt|ie$enben. —
SDie Aufnahme eines für Clabier allein getriebenen Sonderte«,

nämli$ ber aßgetoaltigeu <$romatif$en ^^antafle in ba« $ettmeö*

Bcrger'föe Programm war ein £ugeflSnbttif| an bie bamal« $ier an*

Wefenbe grl 2ß a r$ £ r e 6 «. @rfinbti<$ft bnr^gebitbete raateriefi*

Sentit, f^arf )u trennen *>on ber bwfem Jtfinftletfinbe 6i» Jefct n*<$

gan| abgängigen poeHf$en Sec^nit, lieg ba« berrli<be SBeit nadj biefer

beflimmten Seite bin ju tteßfter OeJtung lomtnen. Ser ist biefer

bentwürbigen £onbk$tuug ru^eube ®eifi blieb aber betyuw* für bie

mit bemfetbeu fcon frü$er$er ©ertrautgewotbenen. <5r Wieb fcoßenb«

ein (Ubenfa$ geregeltes 8ue$ für äße feiner ®lanjfeiteu Uulunbige«,

%n% fWrteu einige beut SBerfe angetane ßigenmädprigteiten. ®a$in

gelten %M* allerlei ungere<$tfertigte tempi rabati, ebenfo SSerjterun*

gen, g!eit$ bem 2>oW>eltrißer am ©<$luffe ber guge u. f. w»
—

Boltmaiin'« ®moß*2:rio fcatte bieflmal entfäiebenfien ©iege«-

erfelg. 3>er @runb biefe« Utnf<$wunge« liegt jutoörberfl in ber feit*

bem — toöroe$mli$ bur# bie Pflege @#umann'f$er tote audj üeretn*

jetter neubeutföer Seftrebungen utib Saaten — ungleidj weiter fort"

gelittenen ©Übung unfern Soncerlbefudjer. 2)ie tmerläglic^en

getgerungen aus bem anfänglich btos angeftamtien, bann t>iel fpäter

erfl bingebenb geliebten ^genannten «testen 8eet$oben* beginnen jwar

lattgfam, aber enblttf benno<$ frif^e «lütten ju treiben unb titn fo

geartete grüßte ju jetttgen. Sinen jweiten ni<$t un«r$e6ti#en Üöwen*

t$ett an biefem ©iege &at t>orne$mli# Ö^pein*« bur^flärte, innerfity

toiena# anßen&in belebte Söietxrgabe ber SlatnerPartie biefe« 2Kci-

fterwerte«. 8tu# $ier $at — einige Bei folgern Äüuftter unb Cirtuo-

Jen felbfberfiänblicfc $erborfpringenbe ®arfießerli<$tiuincte abgereg-

net — $enme«berger>8 angejtammte berf$wommen*fentimentafe

unb be« Siotimften ÄSwer ganj unb gar geifHofe Mit einerlei« ju

ftiel, auf anberer ©eite ju toenig für ba« »öilmann'fäe SSJert get$an.

2>agegen tear aber öpfiehr« «rt be* «ue* unb 2)urc$geftalien« ba«

(Srgebnig reiffler, auf afier Seiten ©B$e fle^enber Sur^bilbung, unb
bat biefer I^at Sodmann'« ttot filc immer Breite 83a$n in unfere

Soncert^aßen geebnet —
S(u^ ©clbmarfö unlfittgft in b. ©I. befpro^eneö Ouartett, anf

anberen SBegm freiltt^ benn SSolfmann'« Xrio »#nene S3a^nenw toan-

belnb, ^atte bur^greifenben ßtfolg. Um bie ÖMebergabe biefc« D^u«
erwarb fl#, nebft ber etflen ©eige, auc^ bie bartn rei^ 6ebac$te obtU

gate »tatj^e ($r. 2>obi$a() ein nrfm^afteB «erbienfl. 3>er @e-
fammttourf ftjar erfreuenb für ben Com^oniflen Wie für aße
$örer. —

©^jo^r'8 gleich 6rittantef toie buxä) i^ren iiebenettjürbigett, an«

mu^ötioDen Stt^att anjie^enbe ©^enbe, n?ar eine ber glanj*öfl|tai

Saaten beö £eHme«&erger'föen ffiunbe«. ©es ?et}teren neunjährige«

@8bn($en, 3ofef r «marb ^icr rebli^ feine ©poren al« jtteiter ^Jri-

marin«. 3$ felbfl eutfinne mi^ — feit t$ ba« SSerf unter 0Jtffr&
«egibt unb SKtoirfung gehört — feiner befeuerteren »arfleßung

beffelben. —
Ueber ^eßme«Berger als 3nter^ret be« guten »Iten bi« auf

2Renbe{«ft>$n unb ©^nmann gilt baS ISngft »emerlte. 9?ur fo toiel

im aßgemeinen : 3n bie 9(Mifer toen J8a^ angefangen bi« einfdjliefjfi($

auf 2Rojart f üügelt ber SBiener Ouattettbunb aßjutoiel hinein. ©o(#
*e« Ucberfeincm wibetprebt berartiget t$eif« ^e^rer, t^eil* Wüßter
nnb ticbenStoörbiger Sinfa^^eit. 91u^ aeet^oöen erfc^eint, fraft fot*

^er «rt ber SBiebergabe, ni^t im ö>a^ren ?id^te» Salb fcirb er jum
muptoltf^en Dfiabe*3;$mer«-Silbe, balb wieber jur «Magerung«#

ließe to*n attertei birtuofen^aften Soquetterien. ©er große, ganje,

toße 8eben«jug biefer SBeifletwerfe gc^t grßßtent^eil« in bie »rß<$e.

Sßenbelsfo^n, ber feine ©etaifmaiier , erfährt bie finngetrenefie 3ei^-

nung tum @eite biefc« Sunbe*. oben baffel6e gitt bon @4untan%
fofern er batauf berji^tet ^a^ große, breite 3öge ^iwjufießeu unb öoti

toiegenb im Jlufimalen ber ivrif^-f^wfirmer- unb tritameriföen, Wäflt

fubiectiben Stimmung haften geblieben. Sin gleite« ?o^ trifft bie

$ier eingebürgerte Art ber SBiebergabe berjenigen freili^i nnr feßen

bargeboteneu ffierfe 6^ubert?
«, bie, au« eingeborener fyriföer S^Sw

tretenb, ti?\\$ ober gar bramattf^ gefärbte muflfatiftfe B^i^nung«-

arten ^inju^eßen p$ bemühen. Sucb bier fe&lt es unfexer ^eimif^eo

Düartettgeuoffenf^aft an intenfiter ©atfhttertraft, an Xonfülle, 1«

fclbft an marliger, mannhafter 5te^nil. —
an bem eben befyroäenen Unternehmen gafHi$ beteiligt »at

\>ox SBem grl. Sreb«. ©ie fbielte, außer »a^'S ^romatif^er

?^antafle, no^ »eet^oben'S »bur-Irio (Dp* 97) in glei^em Stete,

wie *or$er erwähnt, ißebfi bem Won genannten (g^fiein lieg ffaf

grU augufleftoUr »erne^men. 3>iefe eiWie« fl^, wie bei früheren

HnlSffen, <uiä) a(« SarfJetterin be« S9a<&'f$en 2) moß*Koncertc« fein*

fQ^ltg, bo$ ßi^t genügenb befähigt für ben Susbrud be« Sern- unb

8Kann$aften. grl, ©abriete 3*el lieferte eine baguerroüjbiW V*

lungene SBiebergabe be« ttlattietbarte« ber »eet^otoen'f^en <51<wier»

$iolin»Sonate O^* 47* gil. fpauünegi^tner Ijattejic^mitbtt

ffiaff'f^en ©onate fowett jurec^tgefunben, al« bie« über^aufrt butä)

ben bon i^r eingenommenen ©tanbbunet geifibfer ffionect^eit erra8g*

ü^t wirb. Stße bisher erwähnten Seiflungen ber bei biefem ltatcn#

men beteiligten Sla^ierfbielerinnen Waren, jene ton grl. fireb« a6*

geregnet , laum Haarbreit über ben ©taubf unet be« Ketten, Same*

haften &inau«getcmmen. dagegen ^at fi^> ber tUn abfolbirte

Confer^atorip 3of. 5Rubinfiein mit bem Sortrage be« ©c&abett'*

f#en «2«bur*Jrio au^ an biefer ©teile al« wa&rfjaft manneShiftigtr,

geifl- unb felbftöoßer ^ianifl (jettorget^an. S)a« oben eroSfat!

ffia^'We®o^tconcertmit ^eHweifer@lrei4orc^ eflerbegleitungwrke

bur$ ben li^ttooßen Sortrag ber $$. ^rof. ®a c^« unb ©Rennet

na^e genug gelegt unb tief eingeprägt. Dr. @, 4»orn enbli<$ fort bit

filatoter^artie fcon ©eet^etf« ©but^Irio jwac tec^niW wol a^
glättet, aber unffigfiefc matt unb tfeinbürgeriid^ $iugefleflt.—

SKitten im 3uge be« fceßmesberger'föen Unternehmen« tratet»

^erfoncnwe^fel ein* 3>er bis^tiige ©ecunbariu«, $>r. ^ofmanit,

f^ieb aus bem Cerbanbe unb ein @<$Üjer $eßme«bergert, ber eben

abfoMrte (Eonfertoatorift S). Srancewic trat an bie »exlaffm

©teße. <2r machte feine ©a*e gut. Sin ©eitere« ju fagea, »5«

Uebettreifcung. ©ein ffiixfen |at ba«jenige feiner »erfahren, 2>ß«P

unb ^ofmann» weber berbitnteU, no(^ ^at e« irgenbwie ^erti«-

ragenb eingegriffen. 2)er 3ünflling ^at nur eben feine Äoße enifete*

ä)tnb f wenngleich o^ne ixgenb eiu^ei^en felbpänbiger Äroft, öu^

gefußt* ~
@anj anber«$etlme«berger, ber ©o^n, ber, wie föonfrflftft

erwähnt, fi* al« eine« ber $offnung«fcoflfUn Zatente unter ben jflna«*

ren ffiienerSeigem befien« beglaubigt fcat. ©eine?ei^ung ht@^t'l

2)o^elcon<erte War ein echter SBurf-—
«n$ bie Scrmflen SB. «leineefe unbS.^i^^r, fotuie«^

tr abajfift ?rof SBranj, enblicb bie CcnferuatotiumSjSglingetSif^

gan, 91. SrobSIj (@eiger) unb £ Übe C»i*>loncrn) ^6cn f»

bem i$nen ^ier jngetrtefenu Cerei^e \1)t rebtic&fU« Coming«! gf

liefert. —
(Sin 5Ne$rerefl an gutem 9Jeuen ! 2>ieS unfer Sttranft«wun(* «

ba« Programm; ein hSfiigere«3«8jeugge^cn, bie« unfer SHafcnWHrt

an bie bintünftige 2>atftefletart «nf«e« fonfl Vo^öerbienproßm ftS fl
'

bigen Ouartette«. — L>

«oflotf.

Unfer überaus Ujätiger STufitb. SKüHer $at für ben nfi*P«

ffiintcr einen $\)<\u* t?cn 14 Slbonuementconcerten eröffnet, &ei^

ä)tn u.a. laufig, 3oa^im unb©tod&aufen mitwirfen tt>erben.

%xä) grou 9,üUcr-»erg>au« ift, na^bem fie längere 3«U bö«t
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tntyeit jurßdgeraden worben, nunmehr toieber 8ffentließ
l

aufgetre-

ten ttnb jwar am 21. tu einem großen £ir$enconcert , in welkem fie

jnm erßen 2Rale bie «tie bet äJtaua'au« ©$u&m'e ©pereantate

»Söjam«*, ein Saite regina bon @rnp ©trebra, [ein Agnus Dei bon

£. SRütter nnb ©trabeßa'« Betannte ÄinBenarie »ertrug, toä&renb

«igetbemu. SL 3<nfeu'« geipii^e« Dn$eperpfid *S>er ©ang na#

©mmau«*, ba« Hbagio au9 »eciBöben'« nenntet ©tjm^onie nnb ein

jftagto für fünf »ioloucette, Sontrabaß unb $aufe von ©$»eute ju

öeB3r gchra^t »urben. grau 2K.*8. Baite berBer in einem $ofc*n-

cert in 2) ober«« mit folgern Crfofge gefangen , baß fie bom ©roß-

Berjoge t>cr|3ntt(^ mit größer 2te6en«roßrbigteit cirtgetaben nmrbe,

re$t Balfe na<§ @#n>erhi ju lommen. — Am 27. unb 28. gaben bie

SRufitb. äBßlier unb %. Mennig in ©ftproto jtoei föo&tgetungene,

feBr gfinpig aufgenommene Soncerte mit einem Dr^efter bon 60 $er*

fönen, toeldje« untet SKÜßer'« Leitung üBerBaa$}t bortrefflüBen Auf*
föionng gewonnen Bat. 3ur «uffityrung tarnen: ©lud 1

«, mit Sag*
ner»* XeutyoBejeitBnung unb©$luß ganj mSdjtig tmrlenbeOuberture

|u*3t>$igentein?luli«*, Sifjt'« „3beafe
w

in ganj boßenbeter, f$n>ung*

boHerSluffaffung, Wubinpein'* „gauß", 8ee£$oben'« <£moß*©9m*
Ironie, 2itolff'«SoBe«pierre*Duberture, ©Hamann'» .Äinberfcenen",

gatyter'ß Variationen an» ber etflen ©uite, bie Bereit« oorpeBenb er*

toSfcuteSt^ibenfe'toeSerenabe, Ouvertüren bon 8eet$oben, SBeber >e.

©o au«gejei<Bnete Programme BebÜrfen fern föort »eiterer Äner*

tenuung nnb wir tömten nur auf ba« ©drmpe »ßnfäen , baß fo rap*

lofc unb f$3ne Seprebungen auf bie 3)auer einen re^t em>>fSngli<$en

»oben ßnben mögen. — B.

kleine S^ituttg.

Cawerte, Seifen, Cngagemento.

*—• 2>ie Leitung be* !£eter«Burger Sonferbaiorium« ip an
»uBinpein'« ©teße bem $rof. 3aremBa übertragen toorbeu,
einem bem »ernennten na# in ber ©öablone ergrauten »eteranen.—
2>ie Soncerte ber rufflf<B*u äüufltgefeuf^aft tberbeu Bi« SSeibnadbten,
»o »ertioj eintritt, bon »atattreff geleitet. —*—

• H. «ubinpein iß in »aben*»aben angelommen.

—

*—• $einri# ©tie$f, fcel<Ber, »ie bereite ernannt
, feine

Drganipenpeße in <J3eter«Burg niebergetegt $at, ip in »erlin ange-
fommen, too er p$ bereit* bor einige« 3aBreu at« Slabierfoieier nnb
«omfcouip ben Sammermufit ganj Mrt^ei^aft Betannt gemalt t)<tt

r

ieabflcbtigt junfi^ft bafclbft jn bomiciiiren unb im Saufe be* Sinter«
einige feiner neueren (SomfcofUionen, barunter am$ eine Operette, jur
»uffü^rung gu Bringen- —

•— 2>a« »erfer'f^e gforentiner ©treic^nartett Beabfl^tigt

P^ im 3anuar in 83 ie u Pren ju laffen. —*—* gran?oi« 5ßrume <oncertirt in 6<)aa. —
*—* ©ibori ^at in »atenciennefl toieb er einmal uner$8r*

im Srfolg gefa&t unb ^ bon bort nac$ ?ari« jurürfbegeben, —•—* $ianifi Seopolb ».SKetjer ipin 9ieioi?ort angetan*
wen — g. 8. «itter au« öuro^a borten jnrfltfgefegt. —

*—* S>te ©^au^teferin 8. ». 8ali|!a $at p^ in ÄBnig« *

fcerg al« ©efangte^rerin niebergelaffen, —
*—* $rof. 3a^n in ©onn ijl an ©teUe be« berporbenen *r*

$£ologen ©erwarb an bie 8 er (i ne r Uttiberptät Berufen »orben.—
*—* 2>er für ba« neue 2Hün<$ner iSonferbatorium af« ©efang-

leerer getoonnene ^5rof. $e^ iß bon einer längeren ©tubienreife »a$
©ien, »erlin, Öei^jig tu, tteltfe er unternommen ^atte, nm mit Be#
bentenberen Sehern »IlcffpTadje )u nebmen unb babnr^ ben <rci«
feiner (Erfahrungen in ertbeüern. in 2R finden eingetragen, um b«*
felbp feinen neuen SJirfangsIrei« )u fiberne^men. —

*—* JDie ^ianipin ©o^^ie SHenter Bat P*, na^tem pe in
fcen lefttcn äKonaten inSegernfee bettoeilt,itoieberum aufg:8ßere
iSoncertreifen BegeBen. —

*—* ©ie „»ab. 8..&* frti^t p* fe&r gflnpig Aber bie Beben*
tenben CeiPungen unb bie flBerau« ^npige «nfnabme be« $ianipen
ßeß an« £)re«ben, eine« geborenen »abenfer«, in?»eibel6erg au«.
©emfetBen »i* jufotge BeaBp<Bttgt berfelBe biefen SBtnter in allen Be*

btaienberen ©tabten »aben« ju concertiren. —

ffluftkftftt t 5luffüt|ningett.

KetoJjor!. »m 6. b.3W. föbrte %$. % Borna« ©cenen au« ber
Dj>er »Snrline* bon ©attace auf, beffen ^2>efjert glonser* auf ber

»iidne borBereitet toirb, — *Hm 11. b, 8K. große« fioncert bon $ar*
rifon in ©trintt>av-$aS unter Leitung bongattori mit ber $a*
re^>a*»ofa, ber ^ianißin ©ilfeert, bem »iolintpett Äofa, bem
^arfenißen Äocco nnb ben ©Sngern gerranti unb gortuna, —

»ruf fei. ©amnel Bat für feint näcbßen po^>ulairen fioncerte

3ca<Btm unb Klara ©i^umann gettsonnen nnb BeaBp^tigt mit
benfelßen eine *3lu«peBung" dafptöer äJieiflerroerte. ©obann wirb
er mit feinem OnBeßer Säuberungen burt^ bie ^robinjialpäbte un*
temeBmen, um bafelbß ebenfaß« |?opulaire (Soncerte ju »organi*

Pren w
.
—

8 erlin. »m 26, b. m. Bat bie $ofcapeße iBte ©t?m^nie*
foir^en »ieberum begonnen. Programm in ber alteingemoBnten
©^ablent (SB«r!e bon 2)?enbel«foBtt, $a?bn, äKojart unb SeetBoben)
obne ber ©egentbart Segnung ju trägen. — 8m 24. b. 2R. etper

«benb be« OertUng T

f4en Ouartettberein«. — 2>ie ©ingatabemie
Bringt in biefem ffiinter jur auffü^rung: aRenbelefobn'« »Sita««,
$5nbeP« „©aul", einen $faim bon gaf<$ unb ein Te deum iBre*

jn?eiten ©iTector«aK«»tumner.— granj »enbel uxgt einenCbdn«
bon bier äßatinäen an; ba« mit3lu«na^me ber ba)n>tf<Ben3uf<BieBenben

©efangoortrage Bereit« boßpSnbig berSpentliiBte Programm oertritt

8ergangen(;eit unb ©egentbart bon »acb unb ©carlatti bi« }U Cifjt

unb WuBinßein in jiemli^ reifer aBtoe^felung. — »ernBarb
©$olj eröffnet am 19. unter SRittoirtung bon 3oa^im, ttlara

©<B«t««nn f gran$i«!a griefe, ©tSgemannic, in Ber 6ing-
alabemie einen fibclu« bon jeBn j>bil^armonif<Ben Or^eperconcertcn,

in toel^en u. 91. »ruc^« „gritBtof» unb @abe*« „grfiB!ing«Botf^aft«

aufgeführt toerben foßen- — flKußfb. SteBig Braute unlangß eine

Duberture triom^afe be« Bei g(. (?e?er ßubirenben S. b. SKalaf^*
tin au« SKo«lau juföe^ör, n>eltBer bie SRnßfjettun« »ö^o-* befon*

berc »nerlennung joCt, ©eit 3J?8rj b, 3. Braute SieBig'« bortrep-

li^e Sabefle neu jn ®eB8r: @i?mb^onien bon Seinede, Änbinpein,
©e^pe, gif^er unb SBürß; Ouberturen bon 2)upont, 9lobbe, $chte*

fetter, CBlert., ©cblottmann, ©abe, Sqspe, ©tiebl, SauBert unb Sei-

nede, fotoie ©uiten, ^^antapenK. bonSlap, 8re«laur, ©uBerti,

SBürp ic, ungerejBnet jum erften äBaie in »erlin aufgeführte SBerte

bon ©linta, ©Hubert, @$umann k. — 3)ie CrBpnung neuer (Surfe

in ibren Suftituten jeigen an; ©tern.^auPg, Äußaf, SBanbelt, ©anj,
lering, $ißmer, »(ume, ©cBß^e, ffiitner, »otidi, 2>nmad, SeBfeib,

Häpng ?c. —
©tralfunb. 8m 21. b. Wt. geipli^e« Soncert, beranfialtet

bom Organificn 9ug. lobt: $r5(ubium ne&p guge in S)moQ. unb
in Simon bon 8a^, Ouberture unb $aßorate au« bem „8Refpa«M,

£mon-©onate bon äRenbel«foBn, ©o^ranarie bon Xobt »S* ber(a|

mi^ m^t*, Ave Maria für Orgel bon CBetubini unb große Styantape

mit guge für Orgel uubOr$ePer über ffSöie födn lernet nn« beräSor*

genpern^bon Xobt. —
Hamburg. Ära 11. erße* £BilB«rotönif4e8 Soncert unter Sei*

hing 8emutB*«nnb unter SRittoirfung bon ©to dB an fen. £eQ*

terer Bat bie Leitung feiner ©ingalabemie toieber übernommen unb
yigt an, baß er u.U. ©<Bumann'« gauß-SRujit unb»a^« SSatiBäu«*

ajfion auffüBren toerbe. Sie Sep^e'f^c ©tngatabemie Bat b. $ol*
ten übernommen.—

CBemnift. 3m nS^pen »ierteljaBr Bringt »Rupfb. ©*nei*
ber in ben Beiben ©tabtlir^en — unb j&ar bie«ma! jum »epen ber

muptaliföen »ibliotBet berfelBen — jur WuffüBrung; ®eiBna^t§*

fragment bon Gm. 8rona$, »ater nnfer bon £erm. ©te4»er, fotrie

einulne SbBre mit ober oBne»egleitung bon »a^, $aleprtna, SRojart,

^ja^bn. Rummel. SHenbeWfoBn, Nicolai, «. SB. 8a* (©tBtePnger),

»ortnian«tVf &- g* Sinter, »rabm« nnb »eßermanu. —
«Bien. «m 18. in ber ©oflir^e 8erein«pip«meffe be« JRätt«

nergefongberein«^, »oBei berfelBe eine neue ättefle feim« «Botmeiper«

Steinmurmgur *ttffüB*ung Bringt. —
O f en. «inern ISngf» gcfßWte» 8ebtrfni§ entf|jre*fÄk, B« ber

«Benneiper be« ^Ofener ©efangberetn«*, Sirte« fttülfl, btfettp
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eine6in$alabemie gegrfinbet, toeläe bereit« in nä^Ptr Seit Bffeutlit^ttc

S!e6en«$etcbeu *on M »u 8«6en bofft. — #
3n«brucf. ©ei ber ßröffnuitg be« Ibeater« ma$te«inep#-

tootfe unb forraenfcbSne Ouvertüre fcom Sapellm. 3)la$atf ä) troft btr

gu fötoacben ©efefcung einen febr günpigen Sinbrucf* —
Sorm«. ©roß«« ßirebenconcert unter SRitmirtung »ou grau

¥cfc&fa»?cutncr au« ©armpabt, fottteber £$. $ilfunb Äuff
au« grantfurtunb Capeßm. Suj: au« äBainj (Orget): ©tfiefe Pon
9a4 $änbel, 3K*$art, $a*>bti, ©«ubert, SKenbetffobn unb ^>affc —

tttnttwb nfueinßuöirie Opern.

*—* 2>te berliner fcofoper bereitet at« nfi^pe KotitÄt *3>te

fabier* t>on Sänger t (Part umgearbeitet) bor. Sfteu einfiubirt toirb

Jucf« fr^^igenie in äuti«« mit grau 4>arrier«*Sipptrn,
3&banna Sagner, 9iiemanu unb ©e(}, beflalei^en feine

»Spbigeniein £aurt«* unb „SHcepe*, fotoie äftojarf« „Cosi fau

tatte", —
*—* SeRmaper*« «Salb »on 4>ermannjkbt« ip in^rag

mit günpigem Erfolge in ©cene gegangen, unb Peigerte Üi) ber ©ei-

fall be« jabtreteben «publicum« toom britteu fcete immer leoöafter. am
SJleipen gepelen ein Sflarfö unb bie ©attettnupf, —

*—* ©te rufflWe Oper in Petersburg bereitet mehrere fflo-

öitäten ben befonberem Snterefje bor, bor Süem Saguer*« M?oben*

arm*, ferner »©roja^bon bem inäBoölau lebenbenfiafebperoff unb
©finta'« »Seben für ben Sjaaren« in ganj neuer Snfcenirung. —

*—
* 2>oncUre, ©erfaffer ber Dper „©arbanapal"* bat %n

©b*atfpeare'« *$amlet" eine große Duöerture uub B&iftyenactt-

utupten getrieben. —

©p ttnpttfonaiien.

*—.* 6ö gaftirten: £enorip ©albani in ©euebtg mit

gurore— Senorift « u e g g in 3 ii r i $ mit lebhaftem ©eifaü — 2K a-

rio unb bie alte ©rifi ingiorenj — $rt. Drgenb bon Berlin

mit großen 3(u«jeicbnungcn in Semberg — in uädtfter 3**tt $rl*

Sßallinger bonSftüncben an ber Siener $ofoper — $aultne
S!nccain$omburg fe<$« 3flal k 80,000 grc«., ba« lefcte 2Kal unter

einem unaufhörlichen Siegen ton ©lumen unb firänjen, benen bie

©pielbautbircttion ne# ein Sfmtbanb im SEBcrt^ bon 15,000 grc«. bei*

fügte — ©gra* $enco, SRab, Sßantier*2>ibU unb 5Raubin un*
ter entbupaptfeber Stofnabme in SWabrib — grl* ©taejet, feiger

in Seidig, in ©raunfefe toe ig auf öngagement mit reebt günptgem
ßrfolge — fcenorip aRüller cen ßrfurt in grantfurt a* m.~
9afpP3°ttma);r *ou Hamburg in Nürnberg. —

*—* Cngagirt Würben: tJonSKerelti fllr bie am 1. 9lo«

t>«mber in SB arjdj au ju erSffnenbe itafienifefa Dpn bie ©amen
ärtöt, ^affelmann«, Saraeiolo K,t Ca^etbo al« tenore di

fot2a (man fage bo^ iie6er foglett^ ©t^reitenor), SJJiragaö alö bari-

to&o brillante je. — grauSSilt M« feuern an ber SO iener ©of*
oper — SapeÜm. Älug^arbtin5ßojen— 2Wbm. be 2agrange

f

lenorip ißancani unb iBaffifl SDlcbiwi in 9ten>^xL — grl.
Strauß r>on Sien $at i^r Engagement an ber italieni[d}en C^er in

^ari« feeben angetreten. — grU Srna ©orc^arb ip au« Italien

nacb Seimar jurütfgele^rt. — SacbteJjun. ijat fieb am 19. ü, 2B»

in Sien mit ber Softer bc« bortigen S<>ffd?<wteielere ^erjfctb ber^

mäfrlt. —
Sa^eHm. ^etnfius na{?m bei feinem iüngPen ©enePj in

SJreßburg (»©trabella") brei ®ulben ein, n?a« il)n bepimmte,

$ä) fofort »50 anber«, nKmti<$ in £ef ^en, engagiren ju laffen* —

#u$}eidjnurtgett, fieforfterunsen*

•—* 4>ofta^eHmeiper Cbuarb Stiele in Seffau unb ffiufiN

birector 3uliu« Xan\i> in SDilffelborf erhielten toom $erjog bo«
anmalt alö tlnertennunj tbrer mujitalifd^en ?eipungen unb in«befon*
bere ber toor einiger ßeit bei ©efegenbeit be« fiwfjtgjäOrigen 3?egie*

rungSjubtläum« be« $erjog« aufgeführten (Sompofuionen bie golbene
SJiebaiße für fiunft unb Siffenf^aft, am ©anbe ju tragen. S5on
Stiele würbe eine Sirdjencaniate, »on Zau\ä) eine gepoufcerture

aufgeführt; (Srpere toirb al« fc$r träftig unb nsärbeöoU, Sebtere aH
ein febr (einet # tü^tig bur^gearbeitete«, f^tt»ungboUe« Sßerl ge-

tubmt* —
*—* fiapeHm. 5Re«ö?abba in ©armpabtip oom ©roßberjog

toon Reffen jum ^ofcapeümeiper ernannt toorben, mit ber ©efltm*
mung, jngleic^ bie Oberleitung ber geformten deffeu * barmpfibtii eben
BJWuairmurtf ju ttberne^meu. —

*~* X^eebor Sagtet tourbe bei fetner SRftdfebr nadf ©er*
Im (in 9ner!ennung feiner Snitrotrtung bei ben tooriSbrtgen $of-
concerten) hutä) ein toeribtoo&e« ©cf^ent be« SBnig« flberrafebt* einen

nad$ Angaben $filfen'« au«gefübrten aEegorifäen £afelauffa§ r>on

bobem Äunpioert^e. —
*~* grau ?auline8uccaip na$ i&rer SKittoirfung bei bem

granffurter SJomconcerte t>ou beuentjficftengranlfurtem jum^ren»
bürger gemalt morben. —

•—• ©er febou m^tfac^ rü^mli^jp ertofibnte JÜbifcbe Obercau-
tor $rof. ©ufjer bat Dom Äaifer ton Äugtanb bie große gofoeneö*
lebrtenmebaiHe für «unp unt» Siffeuf^aft erbalten,—

*—* 3) er SSnig öon Portugal b«t bem ©iolouceffipeu ©er-
toaiö 6obn ben £^ripu«orb«n üerlieben. —

*—* 2>ie ^t. !. $©f*unb Äammerpianoforte^Crjeuger" @ttei-
eber unb ©obn in Sien baben bei ber in $art« foeben erfolgten nach-

träglichen <Srgänjung« *$reis oertbeilnng bie golbene 2ßebaiEe er^

balten. —
«oötöfällt.

*—* ©or Rurjem parben: in $ari« ber ebemal« berfibmte

$örn»irtuo« unb Sonferbatoireprofepor % HHeifreb, 76 3abre alt

— in$bantitlb bie einP berühmte ©fiugerin äßöric-Salanbe,
69 Sabre alt —

Jtttevatif^t ttttb nrapkalif^t WootiäteK-

*—* ©ei SDJenbel«fo^n in Seipjig flnb foeben gerb. Eitler1«

fi«fammette fritifdfce Suffä^e unter bem -feitet »2iu« bem 24)ttlebeu un-
trer 3*iT erf^ienen- —

fei^jiger 4rembentiflt,

*—* 3u ber lefiten Seit befugten Seipjtg: *r. SJrofeffot

^e^ an« 2Jiün$eu, *r, «bolf Teufel t, lonfünpter au« ^3eter«-

bürg, $t. Sugel, aRufttbirector au« SRerfeburg, ^pr, SÄ, gut*
fl enau , ftammermupfu« <w$ 3>re«ben.

*—* ©etannttieb Pub bon ber großen D^er, toon bem fjtifcben

Sbeater unb ber forntj^en Oper in $ari« Concurfe für bie Com*>e*
ption ton Dpetn, bejügli^ ber beiben erpgenannten ©fi&nen jugleit^

für Dpernbü^er ausgetrieben toorben, wäbrenb bie Op6fa eomifxue

einen bereit« fertigen lejt at« binbenbe ©orlage (ür bie *5omponipen
aufpettte. S)iefe« *Poem toon ©t* ©eorge „2)er glorenttner" betitelt^

breiactig, ip nunmebr at« SWanufcript gebrudt unb an jene Sonfcftcr
tterfenbet »orben, bie ft$ jum Eoncur« gemelbet baben, —

*—* Sie Tarife r Jbtatereinna^men betrugen tofibtenb ber
Sßonate «pril bi« mit 9Iu^up 7#188f096 grc«., 2,521,239 gre«, rae^r

al« in benfelben äJtonaten tm toorigen Sabre. —
*—* ©ie $arifer „Prease mußicale" üom 26. to. 2R. öerSffent-

Hebt einen bemerten«ttertben ©rief Sie^re^t'«, bc« 2>irector« bet

^reußiWen ©arbemupf, in welkem berfelbe furj bie ©runbjüge einer

rationellen SnititatrmufU entn>irfelt unb jiemlicg bepimmt gegen ba«

©aj'f^e ©ijpeut auftritt —
•—• 3n bem un« foeben jugegangenen (Probeblatt ber «©üb^

beutf^en^refje^ annoncirt gtiebrid) ©cbmttt, „feitber ©efang*-
lebrer am lonigl. ^»oft^atcr unb ©orpanb ber prob. I Cpernf(^ule- r

(im Sebrertoerjet^nijj ber in bemfelben 2)1. annoncirten lönigt, 02 u fit-

fdjule ip © nid>t entbaUen) «®efang«lebrer*©eratbungen w
f obne na*

bere Angabe, tna« er barunter fcerpcbt, außerbem aber: „voix mixte,

ein neu erfflrfcbte« Äegiper ber boben ©opranlagef
naturgemS§

unb bramati}^ tt?irffam f »elt^e« bie ©timme fc^ont «.*, iebenfafl«

niebt« Slnbere«, al« ba« längp befannteffiegiper ber fogenanntenÄopf-
pimme, toel^e« nur ^r. ©. njabrf^einli(| nic^t e^er, ai« jeftt bur^
Sufatt entbeeft 1)at

t beffen Äebabilitimng bei in ber $»bt natur^ibrig

forcirten Organen aDerbing« jtemli^e Srfabrung unb Ump^t er-

forbert. —
•—* $r. qjougin, jur 3eit Äritifer für bie MFrance murf-

cale (<
in $art« , batte lürjli^ folgenbe« 9)Ja(beur bei ber ©efpretfcung

ber öon &t ©afin« Peranpalteten «uffübrung feiner frei«gefr3nten

4>Vntne ic. Ueber bie $v^ ne Iprac^ fit^ $. im ©anjen lobenb «n«^
tadelte aber im Sinjelnen, n>o Pcb irgenb ©degen&eit fanb. angerbnn
befanb ft^ n. 8. auf bem Programm eine Hrie „Souven&nceu wa
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. @aen«, vorgetragen ton Satot. lieber biefe fogte$r. %, „er

He bie ganj forbtofe «rie lieber mit ©ttUf^toeigen übergeben". 3n
rtlitfUtt fatte aber ©. ftatt berfclbctt ba« ©$lummerlieb au« bcr

„©tummcn* gelungen. SMefen 3rrt&um bedte 6t ©a<jn« in einem
Slatte auf; anßatt jebo<$ ju f^toeigen, tsertoicteltc ft<$ $r. Sß. tut 31er-

ger ^kröfecr in eine lauge, jtemiidjunbiJfti^eÖntgeflnung, burcbnielc&e

er feinen Erebit uoeb mebr terfd?limmerte, al« bie« bereit« bur$ i>&i-

gen unterfaltenben Lapsus gef<be$en toar. —
*—* (gm 2Kagbeburger gabrifant, 9?araen« S. 6$meit, ^at

tu ©erlin, griebri$ftrafje 102 , eine ton i&m »Wotcgrapfc* genannte

patentirte 5Rotenfcbretbemafd>me au«gefieüt, teeldje, nad? beut B^ni§
ton ßutlat, ®ont, SRabede unb SSürMon überrafäenb fmnreidjer

Sonftrmtion, alle« auf bem $ianoforte ©efpielte augenbiitftid) in fto*

tenjei<$«t toiebrrgiebt. —
*—* Sine ber iefcten SRummern ber „Scipjiger SRobejeitung*

Bringt im ©taftflub ba« fco betroffene Portrait SKaj Sru$'«
nebft biograp&ifdjer ©fijje.—

*—* »er Suijem enteilten bie 2ttitaiiebes ber Berliner $ef*
Oper auf bem bortigen 2>reifanigfeit«firdj&ofe ein finnige« Senfmal,
toelc^e« fic bem langjährigen Oper nregiffeut ©tatin«!*> Ratten fcfcen

laffen.—
*—* 3n einer nuitelbeutftfen SSefibenj n>arb tot uic$t langet

Seit ein ©t$itter*$enfmal ctrityet, gttrba«, bie feierliche ent$üt*
lung«feier befdjüeßenbe ©antett mürbe bem Dirigenten ber gcfimufll

aufgegeben, ju ben Jpaupttoaflen entfprecfcenbe Ittufif 4U«ju»6&ten.
2>erfclbe, ein in feinem gacb geföäöter, fe&r tüchtiger Äünftler, ging

in feiner Sa&l betonter« forafaltig Sit SBerte, unb fo tamtn benn al«

ttefuitat feine« 9ta$benfen« tn 2Strflid?!eU folgenbe ©tücfe xuOc^r;
nadj bem 2oafl auf ben ?anbe«batet bie Sanbe«^mne, na<$ bemJoaft
auf ©filier: «(Sin ireie« Seben führen tt>ir*, na# bem £oaf! auf ben

©iib&auer: «3)ie« ©ilbniß iß bejaubernb f$i5n M unb nad? bem Soafl

auf ben ffiihgermeifter ber ©tabt; »0 iäf bin flug unb tteife", ärie

be« Sürgermetfter« au« »<Sjar unb 3immermann", —

3kttt|cf)er Än^ctfler.

tammer* rntfc ^ausmnftf*

gflr bie SSiotme.

Itimtd ;jtorpi>rä, Sonett (Sbur), SBejetcfenct unb mit Skwier«

Segleitung »erfeljen öon ÖJerrtt $\il\n$tT. 3)re«ben,

Srauer. 1 Z\)lx.

2)ie torliegenbe ©onate ift ber ©ammlang „Sonate XII di

"Violino e Basse da Näccolo Porpora. In Vienna d'Austria 1764"

entnommen, äillinger $at ft* mit einer tntfpre^enben Slatoterbe-'

ateitung toerfe^en f bie ton ©a^tennttiifj jeujt ©ie Befle^t au« einem
Stbagio mit angehängter Rüge in * Wir, etnem äbagto au« @«bur
unb einem SÜejiretto au« 83bur al« ©c^lußfa^ ©iolmfoieler »erben
tiefe ©onate ittdit unberücffl^tigt laffen, jumal mau jetjt bergleic^en

€a^en mit SJorücb« in Öffentli^jen (ioncerteu tjorfft^rt.

gttr ^tanöfotle.

<£arl Philipp «mannrl ^ad) 1

» (£fauier*5ouatfn, Rotiöos \xt\b

fxät P^atitafrcn für ftenner unb $?ieb^abfr. 9?eue 91u«ga6e

t>cn © a « m g a r t. ©iette SammUmg. S3re«low, Seurfalt.

©ubfcription^reia: 1 X^lx. 20 ©gr.

®te tierte fieferun^j ber $ *p^. @. »a^'f^en Clabtertoerfe ent#

^Slt jttei @onaten f bret SRonbo« nnb jn?et ^&antafient ß« tofat ft^

fction ber 5Kü^e, biefe ffiom^ojitionen biefe« Reformator« be« eiatoier*

f^>iei«^ toei^ier ba« Siblil^en eine« fd)önen, freieren Slatierfaße« er»

tnöfllit&te, jur $>anb ju nebmen f für Stnen, ber ft(ft nic^t blo« mit

„&üfc[# ftittgenben" SalonfS^elc^en begnügen ttitt. lieber bie richtige

5D?anter, biefe Jonflilde torjutragen, giebt bie SJorrebe be« ^erau««

gebet«, toel^e namentlich (Srtlaruugen über bie tityifle Su«fiibrung

ber ffierjierungen eutySlt, eiuge^eubere« Äuff^lug. 2)iefelbc ift bcr
erpen Lieferung beigegeben, aber aud) a^art ju &a6en.

2:-^«.

UntcrJoUnnsömnfir

Sieber für eine ©higfHmme mit Begleitung be« ^ptaneforte.

^tiUiöig l'irbe, Dp. 61, firöer im Cofßsion. S^eitc« $eft.

(Saftet, Swtf^rbt. 12 1
/« @8T*

$rf. PriUrr, Dp. 17, Wx. 1. (Erfler Vtiteft. Sbenb. 5 @gr.
guU, Dp. 11, Der (ftn(lrörrr (fflr Sarljton). ©benb.

£of. 8d)al3-H»<fta
# Dp. 99 # 100, 101. *Dm Cirbrr (für

SöctÖ eter ÜJartjton). 5)re«ben, iörauev, 9ir. 1. 7 f
/s 2?gr.

9?c. 2. 10 9?gr. S»r, 3. 7 1
/a 9*flt,

6« ifl fc^mierig unb gelingt nur SSenijjen, in iMebern ben S3ol!«*

ton ju treffen, eine k&ixhtc&e Solftmelobie ja {Raffen* ®enn eine

fol^e &cpe^t nic^t barin, gettS^nli(fte lonp^rafen, bie lei^t in« @e(>3r

fallen, an einauber ju reiben. 2)c$ f'dnnen n?ir ben uorliegenben

l*tebetn ton 8iebe ba« $räbicat f«t90lf«t^ilm(i4 M o^ne öebenten guge»

ßc^en, nur fca« evfle unb fedjfte «««genommen, ba j. $3. im erflen

öiebe w 3jft f#rie& bir gerne einen 43tief M lactöj 6 unb 7 in Sejug auf

Harmonie unb ÜJfelobie ui$t einfa^ genug finb- 3m Htlaemeinen

jetgt bie Srflnbung ber SDielobien eine gefunbe, tvarme Smpfinbung«*
toeife. 2)ie ©ebi^te finb fämmtli^ toon äug»S3eder au« ^Sung
griebel, ber ©pielmann*. —

Sn bem Siebe ton 3>etller «Sxfler Cerlup^ läfjt fic^ im allge-

meinen nüftt« 2abeln«ttert^e« finben, n>enn man nic$t ttxvz ba« erfle

3njifd)enfpiet ton tier lacten im mäßigen OXact ua<^ bem jtoStften

SEacte ju lang finbet für ein einfache« Sieb. Sin fol^e« t»ar übet«

^aupt ni^t nöt^jig, um ton 83bur na^ ©moß^ biefer nütffl ter-

n>anbten 5tonart, jif gelangen. Ober ttotfte ber Sompouifl bem ©8n-
ger bur^ biefe Raufen eine (Sr^olung bieten? Sa« bürfte benn bo^
na^ a$t abgefungenen Zacitn noc^ feine 9iet^wenbigleit fein.

©$utj-Söeiba tat 6ercit« eine aro§e 3<W ß on Siebern ge*

trieben, ton benen einige in weiteren Äreifcn betaunt geworben finb.

2>ie Dpuejabl feiner (Srjeugniffe ifl f^on bi« ju 101 gediegen, toa«

nid)t ju tewunberu ip, ttenn man Jeber Äleinigfeit eine ßpußja&i
beifügt. S« fe^lt tiefen Sitbern nic^t an betannten unb tertrauebten

Jonp^rafen, fle pnb aberbot^ fttr getoiffe Seute *1)üb\i} tlingenb*.

gür ba« ^Jianoforte.

f. $icbt
t Dp. 38, Sr<f)s fifeine (Lottöi^iungen mit Ue&erförif-

ten bcutfdjer ©idjter. §aftdr Sucffcarbt. ©eft 2. 10 egv,~ Dp. 39. 5d)er30. @benb. 15 ©gr.

^liifl. £nba, Dp. 10. "Drei 5aron|tä*e in Stonboform. ßbenb.

9h. 2. 3. fclVs Sgv.

Dp, 12. p^üntapf. Sbenb. 12 Va ©Ö^
§i, «renktrr, Xp. 89. Brifflirs ^eirnftr^r, <D?arf^ ®reflbeiif

Srauer. 5 %r.
^. <5\. »an (fitjhm, Dp. 44. La Gracieuse. Polka 6l6gante,

Öbenb. 10 tftflr.

/. W,£ranfr
f Cp. 12. üier ttfapierftiKfie ittSiebform. (g&enb.

15 %r.
/r^b.|Iamm, Dp. 8* Valse-Impromptu. Sbenb. l2Va3?ßt.

©ie fe^« tleiuen Ion bi4 tun gen ton Siebe, bie ganje ©et{e al«

Uebetf^rtft tragen, finb bcr gorm na<§ lieber o&ne 3Borte, bereu fang-

bare, rtbtfcmifä Tiare unb abgerunbete unb anfprudj«lofe aRelobien

1 1.
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bei m$t fernerer $u«fü&niug einen gefSKigen öinbrud $interla|fen

derben. — Sin @ici$e« lägt pc$ tion bem ©djerjo beffel&en Kompo*
uipen fagen.

SKit bem »etfafc «tu Äonbofotnt" $at Suba ^ebenfalls nur an-

beuten woüeu, baß feine itoti äBaljet unb eine SKajutta ni$t Xfinje

gewS^nittfcen ©$iag«, m<$t junt „©ana^taBjen* beftimmt pub.

etgentbßmii^efl lägt fi$ in t^nen ntd^t entbeden, ob mit gtei^ ui$t

bejweifetn, baß pe i?rc gteunbe flnben werten. — Sie ^anta^c bef-

felben <5ombonTpen »üb butd> eine Sinteitnng bon 16 2acten erSff*

net, worauf ein fangbare« SRott* folgt, weläe« ba« $aufctt&ema bet

$$airtafle btfbet. ©tefem fließt fltf eine lutje SKarcia au, wotauf
at« ©cblußfafc ba« §att$tt&ema, mit SBtiKantflsitven utftfoiett, folgt*

gflr ©ifcttanten ein brauchbare« IKitteigut.

«n bem äRatf^ „Ärieger* j&elmte^t* ift watter Ki#t« ju tö-
nten, ai« baß et pe$ jum IKarfc&iren eignet. ©a«3ftoti& be« £rio«, bic

SSolfßweife „Good »ave de Queen", wußte bafcer au« ber ungeraben

Xactart tn bte gerabe Sactart umgemobeit werben*

»an ©vten'ö Polka ölögante jeigt feine ©pur toonfctPnbung«*

gäbe, lebe SBeubung Hingt oerbraud?t unb abgenutjt, fowol melobifa,

ai« ijatmontf*. ©er «Somponijl fdjeint guteBorbiibet biefc« ©enre«

gar nid)t jn lernten.

©ie mer Clabterpüde in Siebform treten betreiben unb an*

ÜJratftöfo« auf, Dingen metobifdjf unb Werben befonber« Spielern, bte

fiter (eine große £e$ttit ju gebieten l)aben, ni$t unwttttommcn fein.

Sautm'd Vabe-Impromptu mit fentimcntatem Gbarafter in ein

elegante* ©ewanb gebüßt, ip unter bte beffere ©atonmuflt ju jüljUn.

git Biotine.

$ntwt jtaltf £«Wf*ek, 0!^crftird)-prafiHr^e VitfmfäiuU für

tfernefibe unb ?e^tenbe, in«befonbere für #taparanben unb

©eminatien. 3m ©elbftberlag be« Berfaffer«.

©er Berfaffer biefer ©djule ip Se&rer beSBiolinfoiel« an ber LI-
Üe$rer6iibun$8arfjklt ju Setttnerifc, baber aud) biete« fficr! junädjp

für ©eminartpen unb Sßr&'baranben bepimmt ip. Dbaleiefc bic Stuben

für Bioline bon bemfelben Berfaff er eiae „freunblirte aufnähme" fan»

btn, fo würben pe tre£ ber <£m$>fel),uttg be« f. I. ©taaumtiuiperium«
boc() ßic&t in ©eutütarten etngefhtjtt, ba biefelben fih geübtere ©<$ÜUr
bete«$net pnb* Sie« beweg nun ben Betf.

r
befonber« ba er oon melj*

wen ©eiten aufgefordert würbe t fel6p eine t^eoretif^raltifc^e 8io*
Iraf^ule ju f^reiben , bie jenen Stuben al« Öorf$üie btent S3ir

tännen nit^t wibtrfpretfen, wenn ber Öerf» imSJorwoct fagt: »2>er

metbobtfe^e ®ang btefer ©^ule bürfe auf DriginalUSt Snfprud) ma*
d>en* ( ba außer cintgen Beiträgen tjon feinem ©ruber So l)a an feine

Ue6nng*pfirfe au« anberen ®^uten entfernt flnb» Sie Einleitung

bringt einige« über bie ©efdjtfye ber »toline unb über ba« äfletfa*

nif^e be« Siclinfrielen«; ^jutbigt no$ ber bielberb retteten SReinung,

ta^ bie Sioline ober ©eige au« ber alten italienif$en Sioia entflan*

bem äißol aber $at man in mneflet 3«tt nac^gewiefen, baß bie alte

beutle ©eige (in ber gorm bon ber ttalienif^en Ciola etwa« abwet-

^enb) in »erf^tebeuen Reineren unb größeren ©imenfbnenbor&anbtn
war, e^e man toaran ba^te, bie gönn ber SUiola in Heinerem gormat
beriiifletlen nnb biefe« 3afltument in *>ertteinertew 3)la§pabe be«^alb
SSioltnc ju nennen. — S« ifl fc^r braltifö, baß ber SSetf. bem @$tUer
ni^t jumut^et, alle Koten auf emmat jutetnen, fonbern na^ unb
na$, inbem er erft bie ©*©aite mit i^ren biet Koten vornimmt unb
biefe iangfam, mit ganzem Sogen anfirei^en tfißt, worauf bie2)»@aite
(in^ugenommen Wirb u. f. f. %on Kr. 8 an jlnb bie Uebungtn meifl

äWeipimmig, für @^üler unb itfyxtx gefefct. ©er ©c^üier ^at aber

m#t Mo« feine ©timmc ju ftrittoi, fonbern muß auc^ bie begleitenbe

©tinnne b<« Scbrer« üben, fo baß jebe Kummer für 6$öfer ein bop*
^ette« ejeteitium abgiebt. @o toiel M mögli^) bat fi$ ber »erf. öou
trotfeneu pÄbagogif^cn SBajtmen fem ju galten gefugt, ©iefe @^ute
ip at« Unterridjt«wcrt uid^t blo« Öe^ranftalten ju empfehlen, fonbern
wirb au^ für jcben $rh>atle&rer boflfommen jwedentfpreqenb fein,

unb wollen wir b«tbttr<$ barauf aufmcrlfam gemalt ^aben.

%&t'ba9 $iauoforte.

Witytlm ftoffnt. 26 Ue&Qtigm für bie (btte $aitb aßettt.

SBerltn, ©imwA 0eft 1. 20 @gt»

©ie ^Uehmgen für biefttife^nb «Heinbon %apptxt t fiebrtr

att ber neuen 3ttabfmte für ©ontBttp in ©eriin, flnb fe^r brauddbare

©tubien, bie nt<$t Mo« mnfl(al*fd&en 2e^ranpatten f fonbern au<$ fol-

gen Ctabierfpielettt %n empfehlen flnb, 6ei welken bie Unfe §anb te^»

nif^ oenta^Ififfigt Worten ip. ©<e flnb met^obiW georbnet unb tntt

bafjenbem gingerfaft berfe$ett. S3erfd?iebent ©rudfe|ler finben fi$ in

biefem »erfe. ©o muß in Kr. 12 Kotenjeil« 1, 3, 5, 7, 9, 11 bont
bet SBtotinf^fflffel Patt be« »aßfdjfftffe!« fielen. 3n Kr. 28 in ber

7» Kotenjeile ju ffiube be« 8. 2acte« bet 8 aß fDüffel Wegfaflen, ju

«nfang ber 9. unb 11, «eile ber ©ioiinfdjlttffet flehen, 3n Kr. 25
mnß in ber ganjeu 2. 3"« tot ginget jaft 6, 4 ni^t übet, fonbern w*
tet bea Koten ftefcen* S—^«.

gür ba« $iauoforte ju jwei $Snben.

Kultus gdjoejfer. fuftwig pan BefiBöpen'« ütofin* (Quartette.

SRr, 5 (emoü) £^. 18. 9fr. 4. SreSlau, gruefart. 1 Sfrlr,

$ßfeptj Ädjtfntadjer, Dp. 73. titbit t>on £ubt»iq fteße. Saffel,

Sud^arbt, «r. 1. 7Va©flt. 9?r. 2. 10 Sgr.

3u U © % fif f er bat e« unternommen, bte£ee$obett*f$*n@trei$*
quartette (wovon un* Kr. 4 au« Op. 18 in Smott vorliegt) in einer

Übertragung ju überliefern^ bon ber man Jagen fann, baß fleuntabel*

baft gemalt ip. Ueberoiaßige flnforberungen an bie Ste^ait bei

©Bieters flnb batin ni^t gepetCf, wa« i^ret Sm^fe^Iung nt^t entge-

gentreten bürfte»

3ebenfaÜ« ^aben bie Siebet eoa£. Üiebe t^r publicum aefun*

faeu, wa« man barau« fließen timn, baß i^re äWelobiea au$ für ba«
$ianoforte atteiu übertragen würben, ©a« übli^e ©t^ema, bie 9te«

lobten iai txflt üKat einfach atteta ;u bringen unb fic bann mit Um«
fbielung«pguren jn k>er}ieren # bat au.4 bet Krraageur ber öortie^

genben ßiebe'f^en Sieber festgehalten. X—^«.

gür biet Stabe.

£tttt» %et>t
t Dp. 97. $ptne an 6ir ^(Ttge (Eäcifie. Gaffel,

SucS^atbt. 15 ©flt.

Hubert IMhreatm, Dp. 5. {Crio (ömoa). $eft, 9f ojfatoßfgtji u.

6omp. 3 f(. 40 fr. 5 95Ö*

jf. »an ptttijtun'* <tonctxtt
f

bearbeitet »on O u fl° UltidJ«

»re«Iau, Sewfatt. 3?r. 1. 2 £^lr. 9Jr,2. 1 %hlt. 15 ©gr.
9*r. 3. 2 SEfjlr.

©a« «rrangement ber ©po^t'f^en^jmne an bte ^eilige CS*
eilte ift tton ®ufh 3anfeu mit ©a^tenntniß gemalt.

©a« Soltmann'täe Xrio, betanntü^ eme« bet beflen ©erfc
biefe« Eomponipen, etf^eint $iet in einet wo^lgelungenen eigenbSn*

bigen Bearbeitung beffelben unb jwat in neuet aufläge.

Bon SÖeet&oDen liegen brei Slaüietconcerte in feierbSnbiger

Bearbeitung &on ^. Ulri* öor. fiefeterer $at febon bei bem Arran-
gement bet SRojart'ftfen Soncette bewiefen, baß er barin Kouline

befUjt. SC—*«.

gür fe*« $5nbe.

Jjoteulbten, ©«»erture ju tf^o^ann bon ^atiö", bearbeitet bon

garlöutdjarb. S)re«ben, örauer. ^reiö 1 SCftlr.

8Bie fi<$ bon bem rourinitten Arrangeur Buriatb erwarten

ließ, ifl biefe fe$«$änbige Bearbeitung untabelfraft. ©tüde für fe*«

$änbe eppiren wenig. %—<$•
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von Carl Tausig.
Mit dem 1. October d. J. beginnt in der Schule ein neuer Unterrichtscureus. Diejenigen, welche neu eintn-

treten beabsichtigen, haben sich bis zu dem genannten Tage aehriftlieh oder persönlich anzumelden»

Der Lehrplan umfasst die Ausbildung

der Technik bis zur höchsten Virtuosität,
des Vortrags,
des vom Blattepieis,
des Zusammenspiela*

Unterricht in der Harmonie- and Formenlehre ertheilt Herr Musikdirector Weitzmann. Jeder Schfller erhalt

wöchentlich aecha Unterrichtsstunden. Das jährliche Honorar für den Lehrgang im Clavierspiel beträgt 60 ^Thaler, für

den Lehrgang im davierapiel vereint mit Theorie 75 Thaler, und wird vierteljährlich praenumeiando entrichtet,

Carl Tautfig, Hof-Pianist Sr. Majestät dea König«,

35 DeasauerstrasBC,

«escÄättsverlegung.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin, 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. des Königs von Preuasen.

n.

Ho?Mtea«Uste vom Monat August 1867*

publidrt von

J. Schuberth & Co,
Leipzig und New-York.

B*mtei»t Ad., Op. 10. Eneore Galop p. Piano. 10 Ngr.

D&öhftiier, L., Op. 15* Trinklied« Brindiai d'Jone de Petrella pour
Piano- 15 Ngr*

Goldbeck, Bob. , Op, 60. Troi* Perle« de Salon pour Piano.
No. 1» La Reine des Beiles (Promenade). 15 Ngr.

lauen , Ad., üp. 84* „AU Heidelbe» da feine!" Aus Joseph
Victor Scheffel** „Trompeter von Säkkingen." Concertiied f.

Baas oder Bariton mit Pfte. 10 Ngr.

M«yar, Charte» , Le Roaaignoi Captif, Valae pour Piano. Nouvelle
Edition revue , corrigöe et doigtäe par K. Klauser. tO Ngr«

müliV ß. B4| Op, 13. Premiere Tarantelle pour Piano. 16 Ngr.

XoUBslutuer, Ed., Geheime Liebe (Secret Lore). Lied als Manch
arrangirt. 10 Ngr.

— — — Lied als Galopparrangirt. 7 Vi Ngr»
Miller, 0. T. W,, Op. 54. Wackernagel"s WeinbOchlein. Neun

Chöre f. Männerstimmen in 8 Heften.

Heft 1. Denkaprueh. O Wein. Da« Lebenslicht, Partitur und
Stimmen. 27 !

/s Ngr.
Heft 2. Waaaersnoth. An einen Taufer- Waa -wir lieben, Part.

u. Stimmen. 27 V* Ngr.
Op. 62. Deux Morceamc de Salon pour Piano. No. 2.

Lucia- Galopp. 15 Ngr.
Perabeau, Henri DrM Valae Favorit« de W.A. Mosart, vari4e pour

Piano, 15 Ngr.

Baff, Joach,, Op. 69. Duo f. Pianoforte und Violoncell. 2. ver-

besserte Auflage. 1 Thlr, 20 Ngr.

Op. 73 b
. Grosse Sonate f. Pianoforte r.u 4 Händen

(nach der Piano forte-Violineonate Op. 78). 2 Thlr.

Bitter, F. L., Op. 4, Elfeniiebe (Fairy Love). lied f. eine Sing-

atimme mit Pfte. 15 Ngr,

Bude, P., Op. 10. Air Vari6 pour Violon avec Piano. 10 Ngr.

Schmitt, J„ Op. 302- Acht Rocooo-Walzer f. Pianoforte.

Heft 2. An Fanny. An Helene. An Laura. 10 Ngr.
Heft 3. An Louise. An Marianne. An Sophie. 10 Ngr.
— Erinnerung an Wien. Sechs Tanz-Rondinos im leichten

Style f. Pianoforte.

No. a. Iutroduetion und Rondo über Lanner's Am alien-Walter.

Op. 251. N, A. 15 Ngr,

No. 4- Rondino über Lanner'a Komet-Walser. Op. 252. N. A.

10 Ngr.

Op, 253. Le Debüt flu jeune Pianiste. Douse Morceaux
instruetifa »irr des Thömea populnixes.

No. 7. Die Fahnenwacht von Lindpaintner. 10 Ngr.

No.8. S'Mailttfterl von Kreipl. 10 Ngr,

Die beiden' DiWttanWn am* Hanö*>rte. Ausgewählte

Composkionen im leichten Style zu vier Händen, Cah. 6.

Zwei Rondinos über Themas von Auber. Op. 247. N. A.

10 Ngr.
ieb&hert , Camella , Valse et Quadrille **rr des Motifc de l'Opöra

:

„II Carneval di Veneria" de Petrella pour Piano.

No. 1. Valae. Vj% Ngr.

No.2. Quadrille. 10 Ngr.
Sehumaiin, Bob., Op, 68. Album ftr die Jugend. 48 kleine Cla-

vierstücke. Neue Asgabe, progresaif geordnet und mit Fin-

gersatz vereehen von K. Klauser. In einem Bande mit Portrait

dee Componiaten. geheftet. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

~ Dasselbe eleg. geb. 2 Thlr.

Wels Ch„ Op. 73. Le« Bellea dea Etats-Uaia d*Am6rique. 5 Mor-

ceaux caract6rist:quea pour Piano.

No. 1. L > Belle du Nord Marche de Fdte. 15 Ngr.

No, 2, La Belle du Sud. Galop de Genre. 15 Ngr.
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Neue Ausgabe von J. S. Bach's Werken.

Verlag von Breitkopf 4ß Härtel in Leipzig.

Johann Sebastian Bach's

Mit Fingersatz und Vortragszeichen zum Gebrauch imCon-
servatorium der Musik zu Leipzig versehen von

Carl Reinecke.
Erster Band. 1) 12 kleine Präludien 12 Ngr. 2} 15 sweietim-

mige Inventionen 15 Ngr. 3) 15 dreistimmige Inventionen 18 Ngr.

4),Capriccio ober die Abreiße eines Freundes 6 Ngr, 5) Die 6 klei-

nen (französischen) Suiten 1 Thlr. 3 Ngr*

Joh. Seb. Bach's Klavienrerke erscheinen hier in einer neuen,

von einem anerkannten Musiker und Pianisten für den Vortrag

eingerichteten Ausgabe und zu billigen Preisen, Sie wird sich allen

Freunden Bach^scher Musik und allen guien CiavierSpielern em-

pfehlen.

Neuer Verlag von

Härte! in Leipzig

Scttifatti's Jtfi
Neue Ausgabe.

Sechzig Sonnten In « Heften.
Heft 1. (No.l—12) lVa Thlr. — Heft 2. (No. 13—22)

lVa Thlr, — Heft 3. (No. 23— 30) 1</« Thlr. — Heft 4.

(No, 31—40) lVt Thlr. —Heft 5. (No.41—49)1^Thlr,

— Heft 6. (No. 50—60) f*/a Thlr.

Die&e berühmten Werke erscheinen * hier in sorgfältiger Aus-

wahl und in höchst correcter Ausgabe. Kein < lavierspieler sollte

sie entbehren.

Neue Lieder vod Robert Franz
fnr eine Singstimme mit Piänofortebegleitang.

Op, 38, Sechs Lieder von Heinrich Heine. Pr. 25 Ngr,

,, 39, Sechs Lieder von demselben ...,,, 25 ,,

Jf 4L ßechs Gesänge von verschiedenen

Dichtern . , n 33*/*

"

Neue Lieder von Robert Franz gehören zu ilea erwünschtesten

Erscheinungen der heutigen musikalischen Literatur, Auch die-

sen hoffen wir die lebhafte Theilnalime der Geaangfreunde ge-

sichert.

Die hohe Schule des Violiospiels.
Werke berühmter Meister des 17. u. 18. Jahrhunderts,

Bearbeitet und herausgegeben von

Ferdinand David.
1. Biber, Sonate (Cmoll) 1 Thlr, 5 Ngr. 2. Corelli,

Folies d'Espagne (Variationen) 1 Thlr. 5 Ngr. 3,Porpora,

Sonate 25 Ngr, 4. Vivaldi, Sonate 221
/2 NSr- 5- Eclair,

Sonate (le Tombeau) 1 Thlr. 6. Leclair, Sonate (Gdur)

1 Thlr. lONgr. 7. Nardini, Sonate (D dur) 1 Thlr. 7'/2
Ngr,

8. Veracini, Sonate (Emoll) l Thlr, 10 Ngr, i). Bach,

J. S., Sonate (Emoll) 1 Tblr. 10. Bach, J. S,, Sonate

(C moll) 1 Thlr. Vj% Ngr.

Eine Sammlung von hoher Bedeutung für jeden tüchtigen Oei-

ger, oder den, der ee werden will. Kaum wird es trefflichere Werke
tum Studium und zugleich interessantere Musikatüeke geben.

Soeben erschien in meinem Verlage und iat durch alle Musi-

kalien- und Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Schön Ellen.
Ballade von E. Geibel,

für Sopran- Solo, Bariton-Solo , Chor und Orchester

componirt von

Max Brück
Opus 24.

Ciavier-Auamg Preis 1 Thlr. 20 Sgr.

Choraümmen Preis k 5 Sgr.

(Partitur und Oxche&terßtimmen befinden sich unter der Presse.)

Bremen, 21* September 1867.
Au*. **• Cran**

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen

:

Vom» Charles, Op. 3. Deux Polonaises brillantes pour

Piano k quatre matns, 20 Ngr.
—— Op. 4, Introduction et Polonaise de Bravoure

pour Pianoforte. 1 Thlr-

Op. 9. Thfcme militaire. Morceau de Salon pour

Piano. lSVsNgr.
Op. 10. An Dich ! In dem Glanz der golduen

Sterne — Lied mit Pianoforte. 5 NgrP

Op. 12. Fuga pour Piano. 12V* Ngr.

Op. 13, Pezzino gracioso pour Pianu. 12*/gNgr.

Op. 14. Drei Lieder, Sanger-Andacht, Das
Himmelszelt. Sehnsucht, Für eine Singstimme mit

Pianoforte. 15 Ngr.
-— Op. 15. Wanda. Polacca brillante pour Piano,

17V» Ngr.

Op. 17. Echo d'Amotir (Liebesklänge). Valse

brüh pour Piano, lSF/a Ngr.

Op. 18. Eondoletto. Petit morceau pour Piano.

12 V* Ngr.

Op. 19. Promenade h Deux. Mfelodie et Amüse-
ment pour Piano. 17 Va Ngr.— Op. 20. Grand Duo sur Norraa pour Piano et

Cor naturel ou Violoncelle, La partie du Violoncelle

a ith redigee par Fr. Grützmacher. 1 Thlr. 25 Ngr.

- - Op, 21. Tarantella. Dause napoütaine pour

Piano. 17*/, Ngr.

Op, 22. Ronde Champfetre. Danse et Couplets

pour Piano. 12 Va Ngr.

Op. 23. Marches des Voltigeurs. Pifece mili-

taire pour Piano. 12 1
/* Ngr.

- Op. 26. Sauts de Banifere» Galop burlesque

pour Piano. 12 1
/* Ngr.

Op. 27, Morceau de Concert, Tbfeme de Bellini,

pour THautbois avec Accompagnemeut de grand Or—
chestre. 2 Thlr. 10 Ngr.

Idem avec Accompagnemeut de Pianoforte.

1 Thlr.

-- - - Op. 29. Hummel-Lied von Bürger, Für Gesang
mit Begleitung des Pianoforte. 5 Ngr.

Leipzig.

C. P. KAHNT.

3>rttrf tton *eofeolb 6äuau& ht £ei*Mfl*
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1 Kummet Mb 1 »ftcr iiij «sö«u- |>mW

9icuc
Ärt«rtl«iU0rtÄbt*a Ml |5etäirtle't Jfot.

3dte<§rift
«ftonj »cenbeC, Steanttoortlicber «ebacteur. — «erleg«: €. /. KaOnf m X^qi^tg.

JL lerwrt in et PetetfJntfl.
**. tljn^iij * '*. j^ in «tag.
'*"*>« «Bf in jjfiri*, ©af e! *. €»t ®dB«n-

DrflUrtfcMjtjjJta Sanft,

*. Vtfcmami » fem», in «e» gort,
f. Xfyiettmbad» fn gBien.

•«fett)«« . Wolf fn «Ba*f*on.
«. »«iftt • jtn«ki in $&UakeU>6in.

3s»«lt: Sin *B*rt Ü5« «emeirt«..C«a»tmratml«}t. 8ca o# Cot »elitfi. —
««enfioBi SBtr&elm £aN*ti, TOnftr nab mufUaltfae «rjU^nag. ZSMtx.
Dr. 3ob. ®»Wo5, „Oraelaei^"- - €.tTcf>«>ny <8«»ji B , S)«ibea.
*Jefc VfMKift - «Hb» Jrim», (S«ae«flef»i#te, CenmiAttä). - Site»

ein Wort üöer efementar=GfaoierunterricOt

8«t

©«cor »oRt&t.

2Benn man betraget, toie in ber 9?eget beutjutaae nodb

Ja« Sernen ber Kclen Bei Anfängern im Glabierfbiet gebanb«
Jabt »Dirb, fo maa)t e« fafl ben <Sinbruif, ata führe 3. 8. ber
2Beg nacb fflom über ben SKonb. 3)ae 33rinci» bee 9n-
fcbauungeunierri^te, »eldjee in ber ^abagcgil ja fajon tan oft
anerfannt feßpebt, pnbet auf bem ©ebiete beg (Sla hierunter.
"4W n°4 ferne genügenbeSInftenbung, roenngteia} gerabe bter
baffelbe febr nabe liegt; and) meine grfa&rungen beteugen,
ba§ bae Sebren ber Koten burd) Slntoenbung biefeg principe
bem Sernenben gar feine SCTfihe mebr ifh <S» ift ja auä) naifir.
lieb. Seine (Schriftart eriftirt, bei toelcher ba8 Setcben fo
birect ben Onbalt felbft oerfrontiAt, öle biee bei ber Koten»
fdjnft ber SaCt ift. SDie Kotenfcbrift ift (infofern ee auf bie
©teHuna, ber Kotenrspfe anfommt) niebte «nbereS, a(0 eine
genaue Uebertragung berüÄuflr auä ber »Jett auf ben Ha um;
es muß baber beim Unterridjt barauf anfommen, bem ©cbüter
bte ^araCele jnjifcben ber @caf a ber Jone (beim Glatoier*
Unterricht aunädjft ber Jaflen) wnb ber Stnten-Scata,
roeiebe bae Smienftjfiem barfteOt, jur Änfa^auung xu bringen;
bie

i

«uejnfübrenbe 9?oienreibe läßt fieb bann leidet unmittelbar
auf bte Sajlatur übertragen, ebne baß man, tote bieder übficS
unb, fomel mir.befannt, in aOen ^iancfortefajulen gelebrt
tttrb, ben SBeg öcn ber Kote jur Stafre erfl bureb ben Unuoea
eine« abfjracten 9?amene (c, d, e «.) iü machen nötbig ^at!
ö« »erbalt [\$ bamit gerabe fo, toie mit ber Sautirmelbobe
beim Sefeunterricbt, too birect ber Saut bee «ua>ftaben ge-
Ieb,rt roub, o^ne beö ablenfenben SRamena babei au be-
bärfen. — '

Sßm ber 3fcec bee «nfcbauungeunterriajte febon feit 15n*
fleter Seit lebbaft eiffiQt, bat ^ btefelbe mir für bie Slntoen-

bong beim Sfaöierunterric&t folgenbermaßen jur SDcetyobe
^erauegebilbet

3«r Orientirung auf ber Dcoten- tote auf ber Saften«
©tala finb auf Reiben jroei correfponbirenbe ^3uncte nötb^igj

biefe^uncte finb bte bura> ben jebeemaligen @cb,lflffel beflimra«
teu. ©obalb feftgefieOt ift, bog ber SioItn-©£blfiffeI für bie

3»eite Cinie bae g unb ber Eafj.6cbtüjfel für bie eierte State
bae f ber fcaftatur beaetcb,net, fo finb bon biefen gegebenen
Spnneien aue alle übrigen unbetannten Stufen bureb Uebettra-
gen ber ©tufenbtfianj »on ber Linien» auf bte 2a(ten'©cala
mit ©icfjerbeit iu ftnben. — Um oon »orn^erein, e^e ba8 9?o-
tenlefen feinen Anfang nimmt, bem ©ebäcbtmg bee ©tbütere
bie betben bureb bte ©djlüffel prtrten ^unete ber Saftatur ein-
jubragen, laffe ich ibn bei ben iux «uebilbung ber ginger nact)

3'iffern tu maefienben SBorübungen mit gefeffelten Singern ben

S)aumen ber regten $>anb auf g unb ben Säumen ber linfen
^anb auf f fteöen. ©inb feine Singer fotoeit entatdelt, ba§
er jum ©bieten nadj Koten übergeben fann, fo laffe icb i^n,

um ben ©egriff toon ^>öbe unb STiefe flar ju machen, an bie
Iinre ©eitentoanb beö (Slaöiere treten unb auf bie etötoiantr
b,infeb.en, mit berSemerfnng, baß er fia) am gufje einer ?etter,

beren ©tufen bie Sapen feien, befinbe unb biefe Seiter bjnauf*
fcf)aue. Watt} biefen Vorbereitungen unb naajbem bie ©tettung
unb »ebeutung be« »orgeseiebneten ®d?lfl|fele erfl&rt toorben,

ift jeber nidjt aÜjubefcbränfteSobf im©tanbe, ©tücfeimOuin-
tenumfang ob,ne oiele 5DJfibe ju fßieten, inbem er bie erfie Kote
beö ©tütfee eon bem ©cb.Iüffel aus unb bie fotgenbeu bon
Kote tu Kote berecb.net unb jwar bureb, ^ä^len ber ©tufen bon
bem befannten 5ßunct aue bie jum unbetannteu. $at er 3. ©.
biefen ««fang eine« ©tücfeö:

i\i fbtefen, fo ltyU er w>n g bee SioIin«©djtüffele aue xner

©tufen naaj oben bie c unb überträgt biefe ®iftan3 auf bie

Satfatur bureb «63ä^len_ bee_ correfponbtrenben Saßen;

baraujjSBJt er toeiter öon"c bie7»ier ©tufen naaj oben, »on

f bis e jtoet ©tufen nacb, unten u.
f. ». Sfaf biefe SBeife

»erben fd)on bie ©egriffe bon „Ouarte", „©ecunbe" je. ge-
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läufig gemalt, wemtgteid? ba« Sernen ber OnteröaHen*

Kamen erfl für ein festere« ©tabium ju t>erfc§ieben \%
tteberljaupt tft e« ratsam, ba« S(u«wenbiglernen t>on tarnen

pet« aufjufoaren, bi« bie @ad)e felbft üoQftanbig begriffen Ijt,

um unnüfcen Aufenthalt ju üerraeiben, Stadler, wenn ber

©djütet bie ©adje gefaßt tjat, jlnb bie Tanten mit £eid)ttg*

feit ttadjjubolen; tfefen unb ©pieten ijt ba« @injige, wa«
matt oont Stnfähger 311 verlanget! tyat, Wenn uiah Ibm unnüfce

Stuft erfpaftn unb bfc $rtübe a« ber ©a$e nt$t tBbten will.

Söet biefer ®efcgenl>eit lann idj uid)t unterlagen, 'fcarauf auf*

merffam ju madjen, wie fdjäbttdj efl i% bei ©tfiefen im Ouin-

tenumfang bie §ingerfa$»3aljf en übet bie 9?otea (aufgenommen

natürlidj bie erfte SRote beö ©tücfe«) ju ^reiben; baburc§

Wirb ber ©djüler meipett* verleitet, auö 33equem!id)feit feto«

nadj Ziffern äu foWta u«b bie ©ewanbtyeit be« WugeS «in

9?oten(efen wirb nidjt erhielt. — Grft bann, wenn ber ©djflftr

im Sefen fo weit geübt tft, bafj ber Qumtenumfang öberfdjrit«

ten werben barf, mag man il)n nebenbei aud> mit ben Warnen

ber Mafien betannt madjen, inbem man tyn beim SEonleitet«

©piel jebe Safte, bie er anfragt, jugteiefy nennen laßt, Un-

terbeffen erweitere man feinen ©eflc^töfceie baburdj, baß man
i$m nad> unb nad) ©tücfe mit ©eyten*, ©eptimen*, Dctasen*

©djritten ju fpteten giebt, aber immer in ber geahnten SBeife

ber OnteraaÜenmeffung. ©0 gelangt er feljir balb in Den JBeflfc

aßer SRittel, bie i$n ju einem gewanbten 9?oten(efer madjen.

Äußer ber 9Äülje* unb 3*iterfoarni§ bieten fi<& bei» Anfänger

hierbei noety mandje anbere löortbeitej ba« prima yista-©pict

tottb geförbert; er ift ber gewBljntid) feljr mübfameu Aufgabe

enthoben, bie 92otennamen nadj verriebenen ©djlüffeln um-
lernen ju muffen, unb lieft aÖe ©ttytüffel gfeidj leid)t; baß auf-

finben ber richtigen Dctatte wirb butd> bte genaue Stamtniß ber

Ü&beutung be9 ©tyüffel« (worauf beim Unterricht immer ju

wenig ©ewidjt gelegt wirb) gefld>ett.

£>urdj mehrjährige <j3ra$tö bat ft<$ biefe 9R«tljöbe mir

frettctyrt Sftogett biefe 3etlen baju beitragen, baß frer Sla*

ttierunterri^t fidj immer frudjt&ringeuber gemalte babur^, ba§

©trenge »er 3Ret(>obe Jtc^ mit 3nne$mü$teet für ben Sernen*

ben »etWttbet,

Schriften pabaoooifcOen OnOafls,

0. ©nttentag.

Bit überatt bie Kettjett bemö^t ffi, bie SKänget be« fo-

«taten Sebeng anfjuberfen , ba« Uebet mBglic^fl bei feiner

SBurjel ju erfaffen, fo $aben au^ bereit« feit einer 9?ei$e x>on

Oa^ren "belanntfit^ namhafte Scanner biefe« gortf^titt«beftre*

ten auf bie mufita!ifd}en3KP<tabe ber ©egenwart att«jube^nen

gefugt SKe^r ober weniger beflimmt würbe au«gefpro^cn
f

baß and) ^ter »on fo bieten SKißflanben ber ©runb in einer

mangelhaften ^änsii^eit Crjie^ung ju fudjen fei «u^
t>on anberer/ fÜnfUerifdjer ©eite fam man bem gefügten Öe*

bürfniß entgegen, wie bie Siteratur ber Äinberftürfe (iReinedfe,

ftuOaf u. Ä.) bweift.

On ber obigen, furj gefaßten, aberfe^rinbflttrei^enÖro*

(^ure ^at nun berSerfaffer (Sefjrer an ber neuen Slabemie ber

Sonfunj* in Cerltn) fi* bie Aufgabe gefteQt, jtinaAft bteUebeU

ftfinbe im9Sunt(<ben fowel'ber fogenannten dafftf^en, -atgber

mobernen <5pod?e t>om ^iftorif^en ©tanbpunet aus logif$ ju

entwidein; bann aber jur -Mbljüife berfelben onregenb üorju*

ge^en« Q?& jerfättt bemna^ bal ffierf, obf$on nt^t unter Be^

fonbere 9?ubrifea gebraut, in jwei S^eHe, aus benen und ge-

mattet fei, ben^n^alt ^ier in Itürje ju ffijjireti, umbaranno^
einige Semertungen ju Inttpfen,

Xa^ttt giebt auf ber erften ©eite feiner ©(^rift nadj

emleUenben ßrörterungen eine fe^r treffenbe (Sbaralteriflif

be8 fftinpfRaffen« jener 3*tt, in welker bie Somponiften tyre

SBerle na^ (Jentunen ju jaulen gewohnt waren, im ©egenfag
iu bem befonberd burc^ SÖ«et|o»en $ur Rettung gebrauten

Seffejionfi-S^affen. 3)iefeg fü^rt ju ber brennenben

grage, ob benn mit bem Segtgenannten bie muftfatifdje önt*

wirfelung abgef^loffen fet, bei beren Beantwortung fi^ ber

Serfaffer benen anfdjließt, bie auf ©runb ber ©ef^i^te bie-

fefbe verneinen ju möffen glauben. (Sine hierauf begügtic^e

©teOe lautet:

„Unfer f^neDIebigeg ©ef^ted^t flnbet leiber ntd)t me^r
9Kuße, einen SBlirf auf bie»iätter ber ©efdjtcbte ju werfen,

unb öoüenbj ber 3Jlufifer, toaQ fragt er nac^ ber £ifiorie?

(£g ift bebauerüc^! ©ie würbe bie 9Kfii>e rei^Iic^ lohnen

wnb oor aUm fingen ber Seit wieber jum ©ewußtfein

bringen, baß bie 3 a^ ber Äunpgefe^e gering unb xffx da*
^alt ein letdjt faßlicher, fc^wer ju mißbeutenber ijl! 6«
^nb bau^tfaÄUö^ jwei, bie ^ier in Betraft fommen: 1) ba«

aHgememe ®efeft ber Seiter^Sntwidelung überhaupt

unb 2) baö bef^ranfenbe: (Sinljeit fei in ber 3Kannid>"
faltigteit!"

2Bie aus bem hierin auegetyrodjenen Säbel fc^on erbeHt,

jeigt unö Säuert im weiteren Serlauf feiner (gntwttfetung,

baß an ben fielen Uebelftänben* bie ereinjeln berft^rt, jpwol

Äfinflter, atß auc^ publicum ®^ulb feien unb wir werben bes*

^alb auf bie 3ugenbb Übung ^ingeCenft, t>on beren befjerer

©efialtung in muftfalit^er $infid)t einjig |)eU ju erwarten

fei. 9Kit einer fe^r intereffanteu t>ergtet<$enben ©<^ilberung

wn ber Slusbilbung eiueä mufifaltf^en ßnaben Don ehemals

unb »on ^eut flirrt unö ber 25erf* jur ©efprec^ung öon 6ar*
binat'gragen über ba« SBefen ber 2ttufü felbft, be8 ©t-
nieö unb bee Salente«, womit ber Uebergang jum jweiten

Steile beg SPerfö bejeidjnet ifi #

35iemufifaüfc^eSegabung, bie Jonftnnigleit, f^eibet

fi<^ in eine Süßere unb eine innere. 2)er äußere Eon*
ftnn, baß gute Obr r ober ba£ feine mufifalifdje ®e^5r, wel-

che« in ben ©tanb feßt, Sonflärte, Son^o^e, lonbewe*
gung u. f, w* lei^t auf^ufaffen, bebarf als natürft<^e An-
lage ber Pflege unb ij^ bann außerotbentli^er Ser&ottlomm*

nung fä^ig. iDer innere £onfinn tp überwiegenb ein ^Jw*
buet ber Srgie^ung. ffir offenbart fldj in bem Sefirebea:

bie innere 3BeIt toorjugfiwetfe finnbitblidjinSBnenju faf-

fen, für fcie feefif^en Urbiiber flingenbe Stbbtlber ju fu^eu,

bie dnn er ü^fei t burdj mufifatif^e Analogien gewiffermaßen

p »eraußern. 5Da fi^ mufttatifdje« @e^5r in ber S^at bei

mebr 2Äenf^en finbet, als man gem&ljnftd? glaubt, baffetie

aber bur<^ Den ertöbtenben SinfEuß tiietet CebenSfieOangeu k>on

3a^r ju 3a§r größere Öinbuße erfeibet,— fo muß t>or atten

S)ingen etwa« gefd?e^en ^ur^ftege biefe« äußern SConfinne«:

,j;ebee ^)au« muß im fttengften ©twte be« SBorte« ein Son*
feröatorium werben''. Srüfoeitig begutne man feine Öet*

fudje am ffinbe bureb $or>©tngen, *©pielen u. f* W. 35a bie

erften ßinbrfldfe bie na^^attigflen finb, ^aben biejelben

maßgebenbe SBidjtigfeit. 3)a^er fc^affe man, wenn mit bem
eigentlichen IDJuftfunternc^t begonnen wirb, jeitgemäße ©«•
bilber für ben 9?a^a^mung8trieb.ber Ougenbl 2Ber bilbet fi*

wol ^eute fpradjÜ^ nac^ DpiU ober ©ettfcfeeb? ffier fiabitt
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\t Hebet ©wMer, ©oetfje, Sefpng! .«Der SHeiper muß ben

Sflng« in bie (Segen wart ^eretn^tc^en utib fär ble 3ufunft
ergeben!" ©oü ba« ab« gegeben, fo muß man niifjt

allein beut@effil?l, fonbern auo> ber Styantafte eine mögli^fl

forgfältige «u«bitbung ju geben fud)en.

Cd fonii nicbt in unfern ÄbptbJ liegen, ben »eueren
Serlauf be« Serfe« bjer au«ffi$rtidb. bnrgulegen. ffi« genfige

baier, ju beraerfen, baß ber »erf. al« £auj>tforberung auf-

Pedt, bie $$«ntaßc be« «inbe«, bie befanntlia) alle äußeren

Cinbrüefe begierig auffangt, fei mit ben 5tonbiIbem, beren

manniebfacb.e Analogien er bur^ ja$lreia>e ©eifbiele erörtert,

in entfbred)enber Seife befannt gu matfjen. 3n b*w ©e^uf
fließt er feine ©$rift mit ber Anführung non j»ei Keinen
reijenben „(gelungen am (Slanier*. Sir fefcen, um einen

Sinblicf 3U gewahren, ben Anfang ber erpen Ijer:

ftrie »ar ein lieber, mnntret $urfa)e, aber wilb nnb
neugierig! So etreafi gefdjab, mußte er babei fein; wo <&lmt
ju Ijören ober ju fefjen »ar, b« 30g e9 iljn bjn ! gine« Sage*
fab, er, »ie eine ffafce bie treppe tytnauffbrang:

,<£a« fann ia> qü$», faßte ftrifc; „freilia) ntftt fprmgeu,

aber td) b,abe ja 3«t." Unb ridjtig, er fcbjeia)t langfam hinauf,
ganj faefyt, 9Jiemanb burfte eS fcören:

Andante.

,So bifi bu ffafce>3flau?'

aija, bo fiefft fiel u. f. w.

2)ie« bie Ueoerpdjt Aber ben Qn^alt. Senn »ir nun
ba« Serl ber (Sinfidjt unferer Sefer empfehlen, erlauben »ir

uns no<6, ju bemetfen, baß bei ?efung beffelben bie leidjt er»

fiäjttiäje 3(bß$t be« Slutor«, eine Anregung ju geben, im
8uge behalten »erben muß. 3n biefer $inp<bt gebart bie

©rocfyure mit bem neuepenSerl SBrenbel'«: „©eipunbSe^-
nif im (Slabieruntenidjt", in eineSategorie, nur baß ber©toff
Srperer ein bei »eitern allgemeinerer ip. Gebern, ber bie

«rentel'föe Örccb,ure fennt, »irb aua) bie £ab»ert'fa>

©cfyrift eine toißfomnune feetfire bieten unb »ir glauben bie«

felbe al« ein bem Srenbel'föen SBerl eorange^enbeö bejeidjneu

ju Wnnen.

Sa« ba« am©cb.fuß unfere« 8?eferat« angebeutete traf»
ttf^e »erfahren ietrifft, fo erbiitfen »ir barin eine $er*
bintung be« erpen 2ftufifunterrtd>t« mit bem 2ln-

fdjauungöunterri<$t, in gonj ab,nli(ber Seife »ie ©alj»
mann, Denjet unb ante« ^äbagogen auf tiefe« SRtttet jum
S3er)uf be« ©br a<3) unlerridjt« mit bem bepen (Erfolge tyin»

miefen.*) 5Dte 2);etb,obe, unter ben burdj bie Ser^ältniffe

*) SBie bier btt ^bantufie jut »ermitüermb««.8«rpanbe«
gemalt nmrbe, jeigt une aud) lagert, ttie auf bie c6en anßtfßbrte
«Bfife }u einem bewußteren mufifo tilgen Setßtfnbnifj btira)
bie eijje^unß gelangt twben Hnne.

gebotenen öefa^ränlungen geljanbljabt , »ftrbe geaift gute

grfldjte fflr baö a»ufifleben ber ^ufunft tragen. <&8 burfte
aQerbing* ber (Einführung in bati $au8 noa> man^e« £mber-
nif) entgegenpeb^u, boa^ »äre tieBeid)taua)ber,ffinbergarten*

ein nta>t ganj un»a|fenber Ort bafir. (£« brauet faum ge-

jagt ju »erben, ba§ »ir bem beforo^enen Serfe, bafj unter

anberm nod> ben Sorjug ber ^cbularität befißt, nidjt allein

nnter Äflnfilern, fonbern au^ unter Säten eine weite Verbrei-
tung unb SBefjerjigung wünfcb,en. — L.

KircOcnmu(i&.

«3jifer, Dr. ^. »nttlob, M (Drge(»rif)( ,f
. ©ebidjt ton Dr.

Sljriftian ©djreiber (»eil. ©uperint. uno Dberpfarrer
in Sengefelb). Qn 2Rapt gefegt für ©ofopimmen, gemifa>
ten S^or unb obligate Orgel. Seimar, 0. g. «. Äüfju.

Partitur 1 Ib>. 6 ©gr. ©ingjtimmen 1 Stfjlr. 6 ©gr.
Örgelfiimmen 20 ©gr.

SKufterte man mit brflfenbem »tiefe bie bisherige ge-

fammte Drgelliteratur, fo »ermißte ber benfenbe Drgelfpieler

ä»eierlet eigentb,ümlidje Soncertpflcfe för ba« größte aQer^n-
prumente. 3un«^P fehlte ein Drgelfa^, ber geeignet »ar,
bei Drgelrebiponen ade möglichen, ober »enigpen« aße fyer»or»

Pecbenben ßombinationen ber Orgeipimmen, ©bielarten, Or-
gelformen k, bar^ubieten. ©obann »ar fein @afc »orb,anben,

ber bie Orgel in allen ifjren ©ejieljungen, »oetifa) in gefang«

lidjer ©e^ieljung, » erb, err litt} te unb ber geeignet »äre, bei Dr-
gelein»ei|unßen, bei Äirdjenconcerten w. eine Ijercorragenbe

8?oUe ju fnielen. 2ro0bem ( baß biefe ©etraa^tungen jiemlid)

nalpe liegen, bat eä bot^ lange gebauert, ebr ein ^ernot-

ragenber iKeiper »enigpenö ben einen biefer Sflnfa>e unb
3»ar in »oQpänbig gelungener Seife realiPrt b,at.

©cfjon oa« f$»ungBoae$erber'fa>e@ebid)t »®ie Orgel-

„D fagt mir an, »er tiefen Sunberbau" je. »ar nidjt unge-

eignet, einen taientöoKen Orgelcomtoonipen ju einer großar-

tigen $f)antape ober no^ beffet ju einer fnmbb,onifd)en
35idjtung für ber Onprumente Königin ju infbiriren. Säb>
renb nun ba« eben ermahnte $oem für biefe Art ber Gompo»
ptien feljr paRenb »äre, fo ip bafl non unferem thüringer

VUmetftcT Söbfer ffir feine Kantate ju@runbe gelegte ®ebia>t

nortufflid) geeignet, inbem e« bem
;
ßjomponipen @elegenl?eU

bot, bie eerfüebenen ©timmgattungen , fotool für ©oli, al«

ana> im ©fjor ju befrfjaftigen, »obei aud> jttglei^ bie Orgel

burrfjau« feine untergeorbnete 3?oQe ju fbielen brauste. 2)er

Somponip läßt jwar einigemal bemerfen, baß er weniger ge-

»ebnt ip, für ©ingPimmen 3U fdjreiben (einige Heine 3)ecla«

matton^feb,ler, ba§ güb,ren be« dljortener« bis in« §6h,t be

(f. ©.24), bie fonpige bi«»ei(en etwa« fbrßbe Öeljanblung ber

©ingpimmen *c), aber gleidjwcMjat er ein Serf geliefert, ba«

auf -tem fraglidjen ©ebiete mit §reube begrüßt »erben muß
unb ba« gar balb ein ©emeingut aller fähigeren Drganipen
»erben »irb, umfomeljr, al« e« burebau« nirfjt im öeralteten,

jetpgen ©ttjle gefa^rieben ip, über ben manebe ganj adjtbare

Orgetcomboni'Pen bur^au« mdjt-binau« »ollen— oberlönnenM
Sinjelne 3öfl« lönnten fogar einem jungen ^juffinftlerifdjen*'

DrgelcomboniPen ber neubeulfdjen ©tfjule jugefdjrieben »er-

ben*), »ie benn ber 76jä$rige Äünpier in feinen gewaltigen

*) SöMe j. ». ber etwa« beitliße eintritt ber bier ©olopimmen
<©. 2, 2. ©öftera , 3. £act) auf bem Ouiutfertenaccorbe toon cu vu
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Drgelimprobifatitmen manchmal en$armonifdje unb accorbU^c

SBagniffe unternimmt , bie einem gewiegten (Sollegen alter

©djute jtemtidjeö ÄopffdjÜJtelu abnötigen wßrben, wobei ber

alte $txt, bet oft ganj tnerfmürbig moberne Sternen, bic Sifjt

ober ©djumamt jum@djöpfer baben fönnten, »erarbeitet, nidjt

fetten tnmifdj meint, bag er Ijierin „ ju weit ge$e*, eine Jfatf*

jage, bie ber groge »©ebajtian" t>on ber SÄebiotratte feiner

3eit fle^er gar oft $at IjÖren muffen unb toieUeidjt no$ Ijeute

^Ören mug, durchblättert man namlidj bie auf und gefönt«

menenOrgelampofttionenbiefeö unerreichten ^eroen, fo jlaunt

man Aber bie l&ljueu äßagniffe beffetben unb bewunbert bie oft

redjt $a$men£r}eugniffe ber ©egenwart, bieweberinted>mfd}er

nod) in rein geißiger *8e$ie$ung mit einjelnen genialen Anläu-

fen ber?efctt>ergangen$eit, Aber ben riefigen ©adj'ftyen „Sefta-

mentö'Ranon" wefentltdj Ijtnauggefommen ift.
—

$)cd) feljren mir nad) tiefer Weinen Stbfdjweifung ju bem

intereffanteu Opu« unfere* Sutot« jurücf. 9?ad> einem für*

jen iöorfpief mit fdjwadjen ©ttmmen (inöbur) beginnt ber

©olotenov; „Sßnet laut, ifyt ^eiligen Stecorbe, tönet nieber

$immel«worte, ©timmen einer $öfjern SBetL* 2)ie Orgel I)at

einfad} ftgurirteö Sccompagneutent; fie »erftärft fldj nadj we«

nig Sacten mit einer fedjjeljnfü&igen ©runbftitnme, um in ber

Begleitung*) Den Sorten (33a&folo); „ÜRäd&tig iefct, wie aon

3Jieereöwogen, wenn fcon Söolfenfiurm gejogen" *e. geregt ju

werben. JDie Semeguug wirb iebodj fd?on bei ben Sorten;
rf@artfter"nur, wie SBeQeu fraufein* gehemmt; eine föetJje in*

tereffanter 2Kobulationen treten auf (bie linfe $anb ljat ge^al*

tene Äccorbe, wäljrenb bte rechte ftdj in jarten Srpeggien er-

gebt), bie ©olopimmen (jwei ©oprane unb jtoet Alte) n>erben

bei ben SGBorten „£6net leife fdjwebenb* — merpimmig unb

fmc gar uidjt leicht ju intoniren. ©d)on ip ber füljne 2fletper

auf ber brüten ©eite bet $aifttur »an 83« bi« £bur gewan*

bert, al* er wieber iu bie Ijeimifdjen ©*£cnarten einlentt.

3)ie Drgel tritt au* tyrer bemtnirenben «Stellung in eine nur

aecorbifö^ begleiteube jurücf, ber ©olotenor erjagt recitanbo

bie belannte ©age *>on ber ffirpnbung ber Orgel burefy bie

Jjeüige ßaäüe: ,3n fliOen Äliiften, in verborgnen Staunten,

öerfammelten ftd) einft, oon §a§ bebrüt" :c. £rofc ber nur

untergeotbneten £!jätigteit ber Orgel laffen pd} iubeß, bei ge«

fc^itfter SRegifiratur, audj Ijier njirtfame Momente, n>ie j. S.

bei ben SBorten: #3)a trat ein SJjerub in be« Traums ©epebt

tyin ju Sacilia* zc* ^erbeifö^ren. S9ei ber ©teile »Unb Pnnenb

ging bie ^eilige an8 ÄBerf* — tritt bie Orgel atö iljrer meijr

pafp»en Stellung ^ert)or, um ben£e$t entfpre^enb ju iQuprU

ren, ja pe wirb fogar befonberS tntereffant; bie ^jicatobape,

bei poltjp^oner gübrung ber ©ingpimme unb ber Santilene in

ber regten ^anb, machen einen fe^r guten Effect. 3n bem
barauf folgenben ?arg^etto mit feiner d?arafteripifd)en Sin*

leitung, wobei ber Sfrmbidjter namentli^ auf tiefe unb fonore

(toomögtidj im ^Jebal einen 32fügigett Unterfa^) ©runbPim*
snen redmet, tritt ber S^or bei ben ©orte» ein; »SBenn bid;

bieSap ber Srbe nieberjie^t*

—

, u>o6ei bie ungetooljnürfjeu Ser-

jen im $ebat einen ganj eigenartigen ffiinbrucf machen, 9?adj

turjer Unterbre^ung (bei ben SBorten «©ann f^miege bi^")

tiefer ©timmung le^rt bie ffl?up( mteber in baß elegif^e @(e»=

meut jurücf. 5Die Partie ^©ie ^emnten beiner S^ränett

Sauf' 1 machen einen toet^etJoQen ©inbruef. 9Za^bem ^ier ber

Stbfdtfuß erlangt ip, beginnt ein pgurirter fe^r belegter ©a^
bei ber ©teile be8 ©ebit^t« ^SBelt ton £önen*—, wobei na-

mentttdj bem Drgelf^ieler jiemli<^ fc^were 3amut^unge« ge*

raa^t »erben, fo ba§ P^ ber Autor genBtbigt fa$, eine er-

leii^terte Serpon (nur manualiter) ber Drgeipimrae beiju-

fügen. 9?ad) Sbf^Iug biefe« aufgeführten ©age« ertßnen

no<^ einmal bie oier ©olopimmen reettatbif^ r um bie oer*

fc^iebenen 8ejie^ungen ber Orgel jum religidfen Seben ber

(^bripen barjulegen (Saufe, ^onprmatton, Srauung unb $e»
gr&6nig), ®er legte ©ang in biefem grbenle6en (^Uub bie

ber £ob in feine Arme na^m") ip bem S^ore wieber jugetbeilt

unb »trb beg er$efcenben(£inbrucfegpd)er nii^t üerfe^len. 9?ur

würben wir eine längere inprumentate Einleitung ju bem pra<^-

tigen fugirten ©djlufjfafce gefc^rieben ^aben, um bie reiben

$)ülf«mittel ber Orgel aamä^lt^ biö jur ^BcbPen ©tarfe ja

entfalten, ©tatt beffen $ai e« ber Serfafier üorgejogen, nac^

wenigen germaten (f^on nac^ fec^« Sacten) bie Orgel for-

tiasimo eintreten ju laffen, Wobur^ na<^ unferem dafürhal-
ten ein mat^tiger Effect verloren ge^t. 2>iefer auögefö^rtepe

©ajj beö ganzen gebiegenen Serfee wirft inbefj trogbem fe^t

gtan^enb unb effectwtt, ba bem ©efang unb ber Orgel bie

mßglicbpe Entfaltung aller Ütfittel beigegeben ip.

©orreftjonbe«^

*) 3n Bejug auf bie Äegiflrirung ober 3n|ttnmcntirung feiner

$)i)mnc ^at ber no<$ getfle^jnf^e SJiarjt^aH „Sorn>Sr(ö- feinen Sötte*

gen jiemlicb freie ^>anö gelaffen, intern er feine Intentionen nur in

ben $«tt$Uutita anbeutete*

SBir wollen nt^t unterlaffen, einer rö^tnit^en %f)ixt ber bitPgen

£$eaterbirecfion ju gebenten, obwol biefelSe eigentlich nt^tinba«
8erei(^ b* 81. getyht. Sm 7. b. m* gingen ©ebber* ^mibelnngen",

baö bebeutenbPe $tcbuct ber Steujett auf bramatif^em ©cbiet, wol

$um erpenSKal in ©ceue* 88 ip bieö um fo erfreulicher, als bic X^ttgfett

im ©ebiet ber O^er 6i«^er eine me$r al« Srmli^e ju nennen war unb
bie 8tt$nenanuntlt# in fefcter3«t fap auSf^Uefelicb ber @cb«u|>taö

Offenbarter gabaifen unb Unfittlicbteiten fein mußte. — 8tu$ ba*
»erbient bemertt ju werben, ba& ju bem #ebbePföen 9Ber! bie 3»U
febenactsmupt öon 1 1 o 33 a <^ benu§t würbe. SKefetbe ge^t offenbar

auf eble 3ntentionen au«, o6f(^on p4 un* bie®ejte^ung jur^anbtung

ni^t immer Kar barfleUen wollte; au^ febU e« in rein mufitatiföer

Cejw&ung an rechter ©tijteinbeit ; SKcnbetSfotm-S^umann^e Sie»

menie wedeln mit SBagner'fcbetu Ketbt ^arafterifiif^ wirft bie $o$*
jeUsmufit, wie au(^ bie Sinltitung jum legten Set (3agbflää unb lob
©iegfricbö) anerlennenb ^etborju^eben ifl. — Sei biefer ©elegen^eü

erhalten wir ©erantaffmtg, bie SJot^we^bigtejt ber 3u>Ü<$<naa«muft!

auf ba« Sntf^iebenpe ju betonen, ©ang befonbers 6ei ber £rag3bie

Wirft ber ^(^U^e Ucbergang au« ber ibealen ©*>barc in bie 8Bhffi$*

feit labl unb nü^tern. ©e«§at6 ift bie äßufil an biefem Orte eben fo

unbebingte« fiflbetif^e* erforberniß, wie für ba« ®emälbe ber «ab*
tuen, 3a , toir motten biefe Suffaffung no$ weiter öu«bebnm unb

ba« Eintreten ber SRufit M bte leiste not^wenbige &p\§t ber SBir^

tung be« ©rama« bejei^nen. 91*6} bem gatten bc« »orbang« fü^lt

man ba« lebhafte ©ebürfuif},bie @(§wingungen ber ©eele au«Hingen

ju laffen; bie SWufif giebt bem erbebten ®ef flbi «leben, welche« ja

bo$ bie SSufung aller Swift i(t, einjig unb allein — »orauSgefefctr

baß il)r ein entfo>re<$enber ©timmung«gebalt icnewo^nt — ben toflen

8u«bru(t| nad^ bem bie ©eefe fefailubft ringt, ©iefe ffiabrnebmung

trat un« au$ ^ter entgegen, ©etbjtoerflänblub wollen wir nic^t einem

Uebermaß in biefer ©ejic^ung ba« XBort reben in btm Sinne , ba§ bte
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3wif$enpftufen ummterbrotfeu mit Sßußt auBgefttttt »erben. Sine

SSerwenbung ber SKuflE wie in Seerosen'« «ßgmont« iß feofltommeu

au*reic$eab. ©t.

2>ie ttmßtaliföen ©enftffe be« nun feerßoflenen ©ommer« be*

ßfrrSntten ß$ tn ber ffidjfifc&cu §aubtßabi auf bie Ofccr , wel#e nnier

ber neuen ©eneralbirectiorc, bie ji$ nun in ben $Snbeu be« ©rafen

to. $(aten*$allermunb au« $amtofeer beßnbei, eine überaus

tettfe SbStiglett entfaltete» 3&m baben mir ein entföieben ßraffere«

SBefeu ber ganjen Xbeaterfeerwattutig ju bauten. 3efet tum m an ß#
($on batauf öerlaffen, bajj ba« angetüitbigte Stepertoir e^nt ganj be«

fonbere 5Öeranlaffuug ni$t mebr geänbert te>irb* 3^m ^aben wir and)

BRantfe« neu einßubirt ju feerbanten. ©o tarn anti) »a^ (anger 3«U
enbti<$ lieber „2>er ßicgenbe §ottänb*r" jur SUffltyrung, wie über*

§an£t bie ffiagner'föe Dper häufiger benu je auf bem 58e£ertoir bor*

gefmtben wirb. Unfer alter £i<$atf#el fingt feine aittn großen

Partien noc$ ßet« mit bem alten geuer unb iß ber SiebEing be« ?ubU*

cum« geblieben. Iftiemann gaßirte bier im 2ßonat äuguß uub toirb

ju einem größeren ©aßroflen*<Stjctu« im SBinter wieber erwartet

©onß flnb bie erflen £enor$?artieu ueuerbing« $rn. 8ac$mann r ber

feon $rag Jjierber engagirt würbe, jugttyeüt, grau Äainj*? raufe

au« SBten, bie föon fear V* 3a£r tyr Engagement bier antrat, $at ßdj

im publicum feiet Snerkimuag ju »erraffen gewußt, 3bre ©timme

iß fe^r ergiebig, in größeren bramatifäen fiffecten fc$eut fte bie ©5n*
gerin aud> nidbt, aber für ba« Itjrißbe ga$ mödjten mir bod) eine an"

bere SBertreterin wünföeu. Sine Sängerin wie grau ©lume lonnte

frrifi# in biejem ga#e me$r ©vmpatbien ertoeden unb iß un« ui<$t

erfegt teerten. Siue anerfennen«wert&e Peiftung iß ber ©efang be«

$rn. ©#tlb, ber befonber« au# in mußtalißber Skjiebung al« ber*

feorragenb ju bejeic$nen iß,

Somerte waren bem publicum auger ben alltäglichen ©arten*

unb 2af**ßoncerten nid?t geboten; bie 3al)re«}«it verbietet e«.

3n bem nahegelegenen fcofdjwiö, wofeibß im ©ommer gewinn*

ti$ feiet Äunßgenoffen ibteS8o$muig auflagen, würben beri übsrau«

jablreitbeu ©ommereiuwobnern einige mußtatiföe Aufführungen ge*

boten, gut wobitb&tge 3mede feeranßaliete juerß Sapeffm. 2>orn

«u« Berlin mit einigen jugenblicfeen mußfalif^en Ätäften ein redjt be«

fn^te« Soncert im ©aate am »urgberge; ferner SDJußtb. 5Rö&r mit

Ünterßüöung ber tßnigl. gammermufiter äSebefinb, iBöimann
nnb JKe^i^ofe eine @oir6e für Äammcrmußt. Sa« au«gejei$nete

Programm §atte einen ga^irei^en ©efu^ feeranlaßt unb bie?eißungen

fanben Jeb^afteße Sfncrtenuung*

gftt bie nä^ße äBintetfaifou ße&en bereit« fe^c feiel ßoucerte in

?tu«ßc^t: 5Bor ?lflem bie Stbonnementconcerte ber fSnigL
6a^elle. 2>a« Programm für bie augemetbeten fe^« Soncerte

bringt fe^« Som^oßtionen t>on Ceet^ofeen, jmei feon ^a^bn, eine feon

©. ©a^, eine tjon «»anbei, eine oon SKojart, eine feon S^erubini, eine

feon SSeber, eine feon @^umann
f
jwei feon SRenbel«fo^nf eine feon

@^obt, eine feon gr. ©Hubert unb feßn ffom^onißen ber ©egenwart:

Dnfeerture feon 91. Sollmaun, »Orpteu«" feon Sifjt, ©ijmp^on ie »du

& Naumann unb Oufeerture feon 2. SKeinarbu«, 3Ba« wir im feori«

gen SBinter, einer allgemeinen Stimme 8u«bru<f gebenb, fro§ begrüß

ten, bie 3tuffü$rung eine« clafßf^en ©oloconcerte«, feermiften Wir mit

Sebauern. 2)a« $eetI)ofeen'|$e ßtafeieuoncert 9ir. 1, wel^e«, mit

$rn« ffia^eHm. 8t ein ed e au« Seidig jur 8Cu«fü$rnng ge6ra^tf wa^r*

^aft günbenb wirfte, iß no^ frif^ im ©cbä$tui{j ber $3rer» SStr «n*
nen leiber leinen ©runb für Unterlaffung eine« fi^ult^en Unterne^-

tnen« erraten, bebauern a6er biefelbebarum fo fe$r, weit bie©e(egen«

^eit be« 3 ufantmenWirten« eine« fo au«gfijet$neten Or(%eßer« mit

einem Sirtuofen anberweitig nic^t geboten wirb. — (Soncertun 2 an*

terbac^ bat ebenfafl« ferfj« Ouartettfoir^en angelttnbigt, ber $ianiß

SRollfuß feine brei 2rwfoirten unb ber SJioUntyieter fe^ SBafie-

(eto*fv au^ einen Sijctu« «ammermußt-aufffl^rungen. 3)aju lom*
men no^ bie öffentlichen ^robuetionen be« Xonfünßletfeereinö unb
eine jtemlid?e Steige feon Ciafeierconcerten, nämli^ feon 9tubinßein r

<Slartt©^umann f äßar^Äreb«, £Kagnu«*^eiuje u. a. m.
©a bfirfte e« an mußtalifc^en Sbenben nit$t festen, aber leiber wol an
Eoncertbefudjem,

Sin befonberer ©enufi würbe einigen Ännßgenfeffen bur^ 8t b^

$enfelt au9 «Petersburg bereitet. 3ra ©aton be« MnigL $oßiefe-

ranten ffi. Ä5mt f<$, wo $. wä^renb feiner Snwefen^eU in Bresben
^äußg unb anbanemb bie neuen 3nßrumeute, über berenSou unb
©^ietart er ß$ ßet« fe&r ©arm unb fobenb au«f^ra^, f^iette, ergoftte

er feer feiner Öbreife ben tleinen 3u$8rerfrei« bur^ fein eigent^fim^

ti^e« ©piet. ffiir mußten feor alten Singen bie ©rSge be« £one«
Bewunberu, ber bei ber trüfttgßeu »e^anblung be« 3nßrumente« auf

nic^t geahnte SBeife gUtte mit Sei^^eit feereintgt. mit feieier »ortiebe

f^eint $enfett bie (£omj)oßtionen SBeber'e ju fielen, bereu einige et

bur^ febr gef^madfeoff angewenbete (Etafetereffecte bereichert $at

Slugerbem trug er Som))oßtionen feon Sbopin, Sifjt, ^eet^ofeen nnb
einige fe^r anf^ret^enbe ©töde eigener Kom^oßiion feor.

¥tft
Uf#

(grtauben @ie mir, befeor bie ffioncertfatfon i^ren 9tnfang nimmt,

3^nen über unfer O^ernwefen unb bie mufitalif^en SSerbäliruffe im
allgemeinen einige« mitteilen }U bflrfen. SBir baben je^t jwei

0^eingefellf(%aften in unferer ©tabt: bie permanente ungarifc^e unb

feit einem äflonat auib eine beutf^e. Srßere laBorirt feit einiger 3«it

an feerfäiebenen Uebeln, bereu wefcntli^ße« nnb fü&fbarße« berHÄan*

gel einer erßen bramatiföen Sängerin iß, wobur^ Opern, wie

»gibelio", w £)Ugenotten
M unb »Sobeugrin" je. anßatt ba« 92epertoit

ju jieren, im 5Rotenarc^tfe einßwcilen ©taubferien galten» 3n«6efon*

bere iß cfl »ßobengrin", ber eine fiaffaoper iß uub ben unfer Söagner*

liebenbe« ^Publicum am beißen feermißt. gerne: gebt ber ungarif^en

D|)er eine gefd)ulte, mit JRepertoir feerfebeue Sdtißin ab unb ba aut^

nur ein etßer ©afßß engagirt iß, fo tritt bei beffen iebe«maiigem Un*

woblfein eine fÖ^J6are Störung in ben obnebie« niebt feiel SbWetbff*

luug bietenben Opernöorßeßungen ein. Sind; an 9?ofeitäten iß nidjt

feiel änregenbes ju boffen* $erfyro$en Würben ni^t Weniger benn

texer neue D^ern; ©ounob'8 »Äomeö unb Sutie", ®erbi
T

« ,/2>on

€arfo« M
, fDtofontf'« «JUmo««» unb «belburg*« ^3rint?i*' tölteß*

l\ä) iß e« bei Se^terer attein geblieben, bringt man baju noeb in 9in-

fälag, bag btefeß 3nßitut mit einer jtytfitffn 3ulage feon 70,000 ß*

i, SB. fubfeentionirt iß unb ba^ev mit ben SRitteln ni$t gar ju fe^r ju

fargen brauet r al« e« tljuu fo tommt man natürlich ju bem ©cbluß/

bag bie äkrwaitung biefer fiunßanßalt nt^t ju ben mußergültigßen

jS^U unb bag eine 5Henberung bier ßattßnben feilte unb mügte — in

biefer angenehmen Hoffnung wiegen ßcb au^ publicum unb Äritit

f^on feit SKonaten, aber bie Srtöfung iß nodj fern»

S3a« bie feeutfebe Cptx anbelangt, fo ßnb bie erßen ga^er jumeiß

no^ erß feon ©äßen befeßt, ein enbgütttge« Urzeit über bie Ctyer im

©anjen lügt ß<$ aber erß abgeben , bi« bie Sefeftung eine ßabile ge*

worben unb bie Sorßettungen in georbneter 2ufei sauberfolge feor ßtf

geben werben*

Sieben ber au« bem Drdjeßer be« föationaltbeater« gebilbeten

^bi^örmonifdben ©efeHfäaft if* Jtßt aue^ ein 5DUettanten*8$erein im

ffintßeben begriffen. 3u^ faben wir brei ßarl befe^te Siebertafeln, bie

Dfener nt^t eingeregnet, ber au^ eine neue ß# bilbeube ©ingata-

bemie jur Pflege be« gemtf^ten 6bor« ß* anf^Heßen »irb. gerner

beßeben f)itx jwei Ouartettfeereine; augesbem gebentt ba« $ellme«-

berger'ft^e Ouartett fo Wie in ber feortgen ©aifon au^ hl ber bie«-

jäbrigen einen Svctu« feon brei ©oir6en ^ier ju feeranßalten. 81 u-

6inßeinißfürbeuänonat5Rofeember,»rabm«unb3oa*imfür
©ecember angefagt, 3)ie Sßiauißen Äetteu uub ©o«towife ßnb
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and) ffiitten« bi«fa* jn tonunen, ben aleigen ber Concerte aber erfiff*

net ber 3mbeefarlo Ullman, beffen »tefentfacak f#on beute ben

Heftern anjeigen, ba& am 12. Dctobcr ba« etfte demert mit ber

<ßatti p bem qjianiflctt Sötilm er«, ©ioliniflen 3tuer unb beut Bio*

ioncetiiften Popper ftattfinben toirb. Sßein üfi^pe« ©#rei6en fott,

ba mabrfdjehili<$ noc^ Sßid&t« über fd>ou ftattge&abte ^robuetionen ju

teilten fein wirb , Cinige« über ba« $&un uubSafleu ber Diepgen

Ättnjuer, fetoie ou# über ben Äunftfiun unb bie @efibma<J«ri#tunfl

nnfere« fy&lxtm* bringen. A. S,

Dianen*

SBie ©ie f$on in einer 94ottj mitteilten, fanb am 15. v. SR. in

ber bieflgeu $aupttir<be eine Aufführung *on aRenbetflfobn'« »Stia«*

ft«tt, ©a« gefammte au«fü$renbe ©lement war von SRufltbirector

fflafl rei# unb würbig befefct, ©ämmtU^e 3ösHö fl
e be« Seminar«

unb be« ^rofeminar«, ber ©bmnaflalcbor, bie ®efangvereine Orfc&en«,

SRufitvereüt unb »effource ftanben jufaramen unb gaben bur$ Sc*

feenefriföt, impefante SJucbt, ©^lagfertigteit , wie biöcreten Kortrag

flberrafdjenb vortrefflidje, voGfler Slnerfennung würbige Seifinngen*

Sud? }baS au« bem ©tabtordjefter befte^enbe unb quantitativ wie qua*

Ittatiö bnr<b ba« in flauen garnifonirenbe SDZilitaitntufllcor^d / but$

bie $ofcapefleu ton @$Ieij unb Ältenburg unb tfidjtig bewä&tte

Äünftter am Btoidau verft£rftc 3nfttumentalcorb« {eignete flcb burty

bnr^gSngtge ©tdjetfjeit unb ftraffe Haltung au«, greiti^ mar au<$

bie Leitung be« Slufifb, ©afl eine ganj vortreffliche. Sefonnen unb

rabig, gewanbt unb geiftvoß lebenbig, befümmt nnb entftfieben wußte

et bie %tmpi ju fäffen unb ju galten. 3>ie $aut>tfett waren in ben

$änben von grau 9t5«(e-8unbb unb grt. Klara SKartini aM
Sci^jifl unb ber $$ SRujllb. 3o b n au« $atle unb ©omfSnget © ab*

batb au* Berlin, gri, Martini ift im «eflfc einer berriidjen «It-

flimme unb guten @<bule, ©ie bat fi$ bureb ifcr ganje« ©ebabren,

ba« nur auf bie reinfte Blatfirfubtek unb innerü^e SSabrfreit bafirt ift,

in biefem Oratorium ben wärmften ©an! errungen- Sie $$. Sofcn

unb ©abbatb b<*ben tyren alten 8?uf au$ bei biefer ©elegenbeit bntty

au« glänjenb bewäbrt grau 9W«fe*?unbb fang mit ©cbwung unb

braute überbauet ibre' Partie ju guter ©eftung. @t$tießlicb fei noeb

ernabnt, baß ber Drgctyart ton bem ©tabtorgamfien ©ittcrli^
buvcbtt?eg prSci« unb auf ba« ©irtfamfte vertreten tourbe.

Steine Leitung*

Conrerttj Seifen, Cngagement«,

*—
* Ctara ©^umann ift in Hamburg eingetroffen, um

bafetbp mit3oa<bim unb ©toct^aufen einen fivc.u« von ©oir6en
ju geben.

—

*—
* {pianift ©rafftn bat feine Stellung an &ttxrx^ «Eonfer-

tatorium in »erliu Wieberum aufgegeben unb fi^ natb »riiffel
jurüdöeaeben* —*—* fcbolf ©enf ett b«t P* von Seidig naä) 3)re«ben be-

geben unb fl$ au* bort bereit« mehrere ffliate, aber ebenfaUfl nur ganj
privatim boren iaffen- (@. au<b fiotref^) —*—

• «fcüti. ö. Äonteü ^at fi* nacb ipeter«burg begeben;
ba8 bi«ber in Sffiarfcbau von ibm geleitete Gonfervatorium foU fid> in
voBer Xuflßfung beftnben. —

*—
* 8eder»« glorentinet Duartett \}<xt eine jieml^ Uten*

tenbe Son<erttout begonnen, juni^ft na<$ (£arI8r«be, aJfann^eim,
^eibelberg uub Stuttgart, herauf a6er na* SRorbbeutfc^lanb unb
Wußlanb« —

*—
* ©ie ©cbtveflertt gerni fbOen gefleutvSrtig in Surin

garere ma^en. —

*—* $ofca^fim, Cf fer in ©ien ift jutn erjien da^amei^r
unb SDtiififbiriginten, fotme bem Setnebmen na<b jnm muflfattfdfo.
Seirat^j be« neuen 3ntenbanten ©inpelßebt an ©teße be« enbfi^
ber feinigen enthobenen, tveitanb Weiblitb nnartifiif^en ®irectott
© a 1 v i ernannt tvorben. —

*—* Ullman'« bi«beriger ©etretair Sitftenflern ^at al«
Uttman 9ir. II $ro. Sil je mit beffen Sa^fle in« ©tble^^tau geno»
men unb gebeult biefelbe tn aQen no$ weniger abgefuebten ©egenbtn
vorju führen. —

*— * flrof. 3 abn bat fi<b mit batbi5$tigem Urlaub na$ Sta-

lten jur ©tSrfung fetner ffiefunbbeit begeben, in ber Hoffnung, feine

neue ©teöung in «ertin Oftern f. 3* antreten ju lönnen. —

^ufihfcftc, ^uffü^rmtgen«

9iewporf, ©er aRenbei«fo^n*«erein bringt in nä^jto Beit
ju ©ebör: ein neue« Oratorium „SDanie!« feine« jefeiaen Stitgentnt

Crifiow, »eetboven*« «fö^tipu« am Dctberg«, Van »rcey
« Sacißen-

tag-Santate uub ajienbelsfoön
1

« 42. ?falm. —
©t. Sout«* ISnbe @e)>tember bat bie pbilfcaraonifcbe ©efett*

f^aft, früher unter ©oboi«w«ft'«, ;efet unter grebtitb'* Settntw,

welker fitfi juateitb al« tfiebtiger ^iamft tntrobucirte« i&re Qoncertt^U
tigteit mit ©tßden von ©Hubert, SRojart, ©eber unb 2ifjt eröffnet.—
©er „«rion be« SBeften«**, bisher gemixter Cbor, ^at ft* Jefet unter

Leitung von Snton ju einem 3R8nner<bor von fajl 80guttn©timmen
umgewanbelt, unb jwar, um ben gemixten (£&or ber ^bitbarmoniftben
©efeflfebaft ui^t länger ju beeinträchtigen. Ceibe ©efelljtbaften ver-

einig* werben bort jum erften SRale bie neunte ©ompbonte ober ben

# 5Neffia«* ju ©el)ör bringen, — ©er ©t, toui«-Ouartettc!ub; «n*
ton, ©jneriug, ©änger unb V. ©eutfib ^jat ebenfatt« feine bort

lebhaft gewürbigte ffltrffamleit wieber begonnen. —
Sremen. »m 25. v. 3R- «bliebe« Sßu6tag8cenccrt be« ©ont*

$ot« unter äJ2itwir(ung namhafter Äräfte, fowte geiftli^e« Concert

be« Organtften «Hermann, — ©te ©ingafabemie bereitet u. 8L

$Snbel'« ^aSaa-abi'n«" unb 8a^'« ttantate ^©otte« 3etf vor, ber

ßngePfdje ©ejangverein eine notb ungebmdte ißafflon«*San täte von

88we. —
S e r i t n. «m 6. glSnjenbe ©cbätbttifefeUr in ber ©ingafabemie

\x Dr. Otto Sinbuer unter SKitwirhing von ^rauSuerfi, beu

lufifb, ©ter n unb SJufi, bem ©tern
J

f*en SJeretn unb ber fiiebifl
>-

feben ffia^eöe: £rauermarfd> au« ber «Sroica% ©efänge für ©ob
unb Sbor, compontrt von bem ©erewigten (foeben bei ©^tejnger er*

f^ienen), fotoie Iiauermufit von ©acb> — »m 21. erfle« Stontaas*

concert von ©; ©lumner mit Üautetbad) unb anberen auswar*
tigen Äünfilem, —

Ka^renbrüd. «m 29. v. 5K. wuibe bafeibfi ber ©tnnbfhin
jum ©enfmal be« bort gebotenen «wirftteften nnb nötigen ©ange»-
unb Sa^eameiper« griebri<b'^ be« ©roßenw €arl fceinrid? ©rann

Selegt. Ka^ feierlicber Sinbolunfj ber ©änger be« bena^barteu ?ie*

enwerba führten btefelben unter tbrem (Santor Sßanftf^ in antve*

fenljeit be8 $rof. ©rell unb anberer berliner e^rengfifte ben -Sob
3efu" in ber Str^c auf, in welker ©raun getauft ift, ©ie Sluftfib*

runa raa^te einen reebt erfcebenbenöiubrutf. äufjaHenb gut fflbtie

be« fiantor« brcijebnjü&ri^e« £öcbtetcben bie f^wierige ©o^ran^artie

bur$« hierauf ©runbftetnlegung unb gefleffen. —
©re«ben. Sm 8, in ber erleuchteten grauenfirebe gurgeter

ber vaterlfinbtf^en tfebrerverfammiuna unter ftarlem ttnbranae eine

jum Sbeil tt6)\ gelungene geiftli^e BHufitauffflbruna unter 9«itwij>

tung ber §oforganiflen SWerlet unböert&olb; gugen, 6boraI-

ftgurationeu unb S&orgefange von93a^, SSater unfer von Steicbel*

©ologejSnge von $ai?bn, Sftarfcbner unb flKenbfiefobn, — gflr bie

näcbpe ©aifon ^aben fi% bajelbfl vier ÄammermufiMInternebmunften
angelttubigt, ia^ t'auterba^'f^e Ouartett, ba« »oflfufe'We 2rio, fco«

Duartett be« Xonlünpterverein« unb ©afielew»!^« öe:eiu f5r

clafflde Äammermufll. —
©rimma« «m 30. «uffübrung von aKenbel«fobn

5
« -^anlirt-

untcr SKitwirfung auswärtiger Ortbefierfräfte bureb Santor fifb*
ring er mit ben ©efangvereinen »Offian*^ «Siebertajel" 7c,j bie Soli

au«aefü^rt bur^ gri. Söiganb au« i'ei^jig, unb bie $$. 3 ob» *»«

$aUe unb SBeiß au« ©reöben. —
Slfterwerba. ©er bortige Rrebfame ©eminarfebrer l'ebntann

veranflaHete am 29,v.ffli. mit ben Kräften be« Seminar« eine&benbuntct*

baltung, in welker jwei von ibm con^onirte SDiänntrcböre, eiue San*

täte für äHämteräjor unb Crdjepcr von ©etner, fowie Äammermnftl-
werte unb ©efänge von Cectbovcn, äRoiört, $ö?bn, aJJenbeUfobn unb

ftreujer jur Suffübrung lamtu. —
©era. ftm 18. v* 2R. 76. «oncert be« mnfltftliföcn CereiM

\
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Bittet aRtttotrfiuifl ber ©flöget!» unb ^ianipin Ktl. Srefefämar*
$a»lin«fa au« 3Hßn$enj *©ie Sirten unb bit Crlen«, SjprM*
mit Drtfcepet ton 8rn$, Cutertute unb Arie au« *D6eron M

, ©eet<

$eteu'« i»eite ©$oty$onie w. —
»aben*8abeu. Wm 19* t. 3Jt. in ©egemtatt be« ÄÖnig« ton

$reufjen*c ein bun$ tortrefflic$e« Programm (Raff, @$nmann, ©ag*
tttt k.) p^ au«jefrbnenbe« Sontert ton Säonarb nntet Sßiürittung

feinet dotoraturcn Pngtnben ©attiu, bet 83iatbot-©arcia unb be«

itragen $ianifttR be Seriot. — 8m 21. fc. SR, btm ÄBnige iton

Preußen ju öfcten gtanjtotle« ffiutbauäconccrt üor mebr al« taufcnb

eingtlabtnen 3"^rem unter SRtttrirfuna be« berühmt en ©otijtou«

gaure au« $ati«, be« SBioiinritWöfm ©Ultimi, bet b&$p Cefyl*

fettigen fioloraturfängcrin SKarimon (Srie bet Königin bet SRac^t)

unb be« fe&r mäßigen $ianipen Sitlet. — «m 23. t>. 3ß. re<$t gc*

lungenc« Concert für ben granffurter ©otn mit grau Star bot,
Clara ©jfeumann, ?6pnarb unb Etnbner, fiammermrtuo«
au« €art«ru§e, unb einem für bie bortige 8tme«Mfire ttberraj<$eub

binden jßtogram ut (toririeacnb ©flumatm, nficfcpbem ©lud, ©flu*
fctt unb Sfleiibei«fo$n). — »m 3. unb 10. jum ©c$luß bet ©atfon

S>ei
Äammermufltabenbe mit ©inger au« Stuttgart unb bem

t*rnf8nger Sefort, —

tfeit* nsb nmtmpMixlt Opern.

*—* 3n SarUru&e tommt Anfang ©ecembet ©flumann"«
*@enoteta* jur Aufführung. —

*—* Cnblifl ip nunmehr au$ am $oft$eatet in £*burg „So*
$engrin" jum erpen SJlale jur Aufführung gelangt* ©pät lommt 3br,
bo<$ tfcr tommt. —

*—* Hafl ffinfjigiSbriget $aufe £at bie SB teuer ^efoper
©tacf« „3*>&igenie in %u\i$» am 8* mit grau ©upmann, grl.

«enjaunb 83 ed trieben»» jur Aufführung getraut. —
•—* ©a« neue S9re«lauer Sweater ift am 1. mit eiltet §tp«

outetture ton © a m t o
f
i) eröffnet werben. —

Optra)) erfmta (im.

*—* ©« ga flirten: Stau ©epinn ton 3Bien mit Ritrrai*

föem »eifaQ tu Sri* p (als ©elifa in ber bortigen erpen «JorpeDung
bet i.afrifanerin*') — Helene ©erl, n>efd;e ber $>erjog ton Coburg
bei $Sauline ©arcia *ur Crioraturjängenn tat auSbiiben laflen, in

ffißburg mit ungeroBljTiJidjem @r|t(ge — anorifl ©teger in ©ar«
ceiona — @gr* Carrion inSarmflabt — bie mit j3ra$U>ot(cr

Ältflimme (««gepatiete QrL.Slara $ert<«i*t Sora, n>ie juweilen

ju ltfen ifl) »on gt anlfurt m$amburg — inSBie«&aben Sefiröe»
»rtöt tinb ber beliebte Senorifl «Icriö SKüUer ton granffurt ™
Wiemann unter uit«etDöljmUd?em Snbrange in ^auttc^et —
be ta gfittuine, einlunget talentt>oHet©5nget au«Sßitn. in SJei*
mat fo erfoigretd?. baß er bei offener ©cene gerufen tt>urbe. —

*_« ©ngftaiutvmai^ixn; 4n©to#^>1m toon at« &er*>or*

vt^enb getürmten ©ängern bie 2>ameu URi^aeit« unb ©ten^am«
mer, bie lertoriften Sabatt unb 92oibfon f fotüie bie ©afrißeit

Seigren« unb SBiitmann, bei uns faß fSmmtü^ m>$ toöüig unbe*
launtcSiamen.— in ©remen t>on namhafteren ÄtSfteu grau SBoa*
gen^uber, grt. ^ofridbtet (Solotatut(ängerin) f $. o^Äamiu«!^
unbfiafßMIxoti)» — Wa^bauttonSarmpabtin SKün^eu.—
Ga^eflm. Dr. Sa 4 I)at bei bem Antritt feine* neuen Ol milder Ott*

gagement« fein Sttectionstalent auf« Sßeue auf ba« (Srfolgreic^fle be-

xotiiftt, be«giet^en ^ofcapellm.abert iu ©tuttgatt.— grau ©uljer»
$ t ft^i-, friflfr W2itjlitb. ber;2Bietiet ^ßfo^stt uub ^lü^t ©itectrke
be« S?eatet« in S0le?ico, Tft tu fflien eingetroffen, umtafelbfl i&ren

Sater, ben Obetcantot unb ißtof* @. ju befugen. — 3u ©ueno«#
Höre« ip eine lebigli<$ auf Dffeitbadj btefflrte Stu^e gefltanbet*

$ö^etenI3^tetf^u!cn foll ju ^albemipteifeäuttiti gewährt werben.—

Stiuieit^tumsett, 6ffärtmmflfm

*—* ©et au«gejeiti)nete Ciotinrittuo« Cbuarb ^emöniji
hi $eji ip toom Äaifer Don Oeflerreidj jum ÄammerrittuDfen etnaunt

icorbeu. —
*—* ©et giltft toon ©onbet«[)aufen bat feinen $)öf^ianipen

Coltlanb jum fiirfUitfen 9J2u)itbirectot ernannt.—

•—* ©er KiebeTf^e »erein in Seidig bat ben ©erleget
b. 81., $tn. «. g. $#tnt, but# ©i^tom jum C^tenmttglieb et*

nannt*—
*—* Hlbett t>. S3I)me, 5eremonienf5nget an ber ©re«bner

$oftir^e, feierte am 1. fein öOtäbrige« 3ubili'um al« 2Kitglieb be«
$oft^eatet« unter tiefen ^erjlidjen unb e^tenben 8tu«gei4nuttgen. —

*—* *$or Äutjem parben: in ^öti« am 27. t>. 2». Dr* ©«-
ton, frübet ©itector (^tid^tet) ber großen Ojet, al« toel^er et ben
©runb ju ben t>on i^m I)tntetlajfcnen brti aRitttoneu granc« legte,

unb Sbcfrebacteur be« »Conjtttutionne^, 693abre alt— in $ep (bem
bertigen $cpamte jufolge) tta^ellm. ©atbieti. —

|»erfonöl«o^rid)ten.

*-~* Snton tt. fiont«ti §at p(| mit bet Setter be« SRufU-
lehret« Sajjatini »etmS^lt. —

feiffigfr Jrem&tnltße.

^—* 3? b« U$ttn geif befugten Seipjig: $r. «nton
»ubiupein an« ^ßeteiftbutg, gtl. Sßatie 23ie<f, ^iantpin au«

©re«ben, $t, 2HuRfbtrectoi Äun§c au« afcber«lebenf grt. Weiß bon
Sianubtim, ^t. 6a)?ettmeipet 8e&v ^ön fflien, $r. ©enetatinten*

bant Dr. *> ©ingetpebt \>on 2Btimar,$t.8ioünrittuo« $ einriß
fflieniatoäli au« $eter«butg P $t. faßtet, SBuptbitectot au«

^atte unb gtl. © e e & o f e t, ©ängerin au« SBten. —

*~# ©te ton ßxl. finafflamann inSBütnbetg am2& N

unb 27. ö« 2R. mit ibter ^uptf^ule teranpalleten Prüfungen erfreu*

ten fidj »ieberum lebhaften »eifaU«. ©etöotju^eben ip bie fe$r jn>e*-

müöigeöint^eilung.©ieetpe?titfung,ben(8[ementat*unb2Kitte(cIaffen

in brei «btbeitun«n Ae^ibmpt, jfe4tfttn mU ÜVMnj©tüd(^en im Um*
fange »on fünf !«nen aüS'Öf). STton $anbä<L ©ie jtoeitc galt ben

TOittel* unb Oberclaffen unb mar jutrrp ber ©Uettanten-, bierauf ber

Äftnplerabtbeitung unb f^lo| mit %i£dfi Qtoncert für brei filaticre

unb Ouarteubcglettung. —
*—* 9te(^t günpiae S3erid)te liegen un« femer ttieberunt tot

über bie aWuptbilbungsfaute »on grau aStfenebcr in «raun*
f^weig, ttel$e eineu fo guten gottgang b*t, baß foeben wiebet btei

neue Sebrftäfte angepeilt wetben mußten. ©ie«3npitut ttetanpaltete

am 25. unb 28. t. 3R« «benbuntetbaltungen, ba« etpe ÜRal mit bet

Änabenabt^eilung r
in toeldjei bet Üetne 8ioltnipr ©iolonceUip, £rom*

ptttx unb Jtommler ©enfation erregten, ba« jnseite SHal mit bem
muftfaltWen Äinbetgarten, itet^er au* infofetn trieber angieJ)enbe

gnfemble-Seipungen bot, al« e« P$ grau SB. angelegen fein läßt,

ferttoäftrtnb 5Reue* jut Untctbaltung unb Selebtung einjufü^ren. —
*—* ©je aueb in biefem 3ab« »ieber tom belgif^en äßinipe*

rium angeorbnete Eoncurrenj einet ttamiWen $rci«cantate bat bie«*

mal febt gute «efuttate ergeben. Serfnaeüen'« ©i*tung *©et

©alb" erweit ben etpen $rei« (eine franj5pf*e ben irtttteu). «Jen

<Sotm>ouipen jener ©i^tung erhielt ben etpen $tei« SBJaet^ut, ba«

«antäte »Oe«, »»«« bi^tx ceneuuitte ; e« iß eint Irott« unb ^nt^t»

öcß« Xonfctyltfung« «6« wer laufen will, »ie tiefe« ©efü^J mit

reiner ^Boefie eertunDen fli au8tönt, »et otamif^e ©emüt^lt^feit, ge-

haart mit »nmutf unb ©ürbe fue^t , »« in tieffler 6ecte ergriffen ju

ein liebt, bet mufi bie .«antäte ®fratuta>e'* l>8reit.- W$lto$ ftmeft

a)au(^B6ti»au«.

—

*—* ©et ajwöinjiaitat^ »o.n * n t.» e t b tn *at 5000 $rc0 föt

Hßuftffdjulen botirt, ba»»n 2000 für «ntaetben , 1Q00 für UiM[n
anb 2000 jur äJettfeiluna an anbete C«»imHtwn. Sieb jur 9ia*.

a^munjj erabfo^len. —

r
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§<$)Kh bis fyofymn $fawerfpiefc in

von Carl Tausig.
Mit dem t. October d. J- beginnt in der Schule ein neuer Unterrichtacursus. Diejenigen, welche neu einzu-

treten beabsichtigen, haben sich bis zu dem genannten Tage schriftlich oder persönlich anzumelden.

Der Lehrplan umfaaet die Ausbildung
der Technik bis zur höchsten Virtuosität,
des Vortrags,
des vom Blattspiels,

des Zusammenspiela.
Unterricht in der Harmonie- und Formenlehre ertheilt Herr Musikdirector Weitzmann. Jeder Schüler erhält

wöchentlich sechs Unterrichtsstunden, Das jährliche Honorar für den Lehrgang im Clayierspiel beträgt 60 Thaler, für

den Lehrgang im Clavierspiel vereint mit Theorie 75 Thaler, und wird vierteljährlich praenumerando entrichtet.

Carl Taalig, Hof-Pianist Sr, Majestät des Königs,

35 Dessauerstrasse.

GescMftsverlegung.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin, 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj, des Königs von Preuasen,

Nene mugifcalien
aus dem Verlage von

Breitkopf & Härtel io Leipzig.
Bargid, WM Psalm 96 für Doppel-Chor ohne Begleitung. Op. 88.

Partitur. 1 Thlr. 10 Ngr.
do. Sing&timmen. 20 Ngr.

Beethoven, L. ., 5* Symphonie. CmoU. Op. 67. Arrangirt fur

Violine, Violonceu und Piano forte zA vier Händen von C.

Burchard, 8 Thlr.

Bonewiti , J, H. , Sur la mer. Grande Fantaisie pour le Piano.
Op. 28- Nouvelle Edition. 1 Thlr.

David, Jerd«, Die hohe Schule des Violinepiels. Werke berühmter

Meißter des 17. und 18. Jahrhunderts. Zum Gebrauch am
Conaervatorhun der Musik in Leipzig und »um öffentlichen

Vortrag f. Violine und Pianoforte herausgegeben.
No. 11. Handel, Sonate, A dur. 25 Ngr.
No. 12. Tartini, Sonate, Ddur* 1 Thlr.

Engel, D.H., „Mein Hofihungsstern". Russisches Lied , f. das
Pianoforte übertragen. Op. 82. 20 Ngr.

Htodel, 0, *., Concerte für Orgel oder Pianoforte, f. das'^Pianoforte

ru vier Händen bearbeitet von G. A. Thomas. No, 2. Bdar.
No. & G moU, 4 25 Ngr.

Haue, M Zwei Polonaisen f. das Pianoforte t\x Tier Händen. Op.3*
No. 1 und 2. ä Wyt Ngr.

Hsyds, Jos-, Symphonien. Arrangement f. das Pianoforte xu vier

Händen. Neue Ausgabe. Erster Band No. 1—6. Elegant
brofiWrt 3 Thlr. 15 Ngr.

Keyerbeer, Q rf Der Prophet. Grosse Oper in fönf Aufzügen. Voll*

ständiger Clavieratmug. 8. Bieg broclürt* 4 Thlr*
B&m*na

T
B., 10 kleine Tondichtungen f. das Pianoforte. Op.2. 25 Ngr.

Schumann, Bob,, Phantasie far Pianoforte,, Op, 17. Arrangement
f. .das Pianoforte eu Tier Händen Ton Aug. Hörn. 2 Thlr.

\ IL, Ständchen fUr das Violoncell mit Begleitung des Piano-
forte. Op.8. 15 Ngr.

In meinem Verlag erschien aoeben und iat duroh alle Kunat-
n>nd Musikalienhandlungen tu beziehen

:

von Dr. Franz Liszt.
Neueste Aufnahme vom 13. September 1867.

Visitenkarten Format, Preis 10 Ngr.

Leipzig, September 1867.

Robert 8eitau

Jttusica Sacra.
Vollständige« Veneichnisa aller seit dem J'hxe 1750 bia 1867

gedruckt erschienenen: Compoaitionen far die Orgel, Lehrbücher

für die Orgel, Schriften über Orgelbaukunst Nebst Angabe der

Verleger und Preise, gr* 8 broch. Preia 15 Sgr* (Enthalt die g»-

aammte Orgelliteratur Ton Einhundert und siebzehn Jahren.)

Erfurt 1867- Verlag von £• Welogar«*

In meinem Verlage erschien soeben:

§.

(No. 2. D-dur)

für grosses Orchester
componirt von

Jadassohn.
Op 37.

Partitur Fr. Wa Thlr. Stimmen Pr. 2 Thlr, 25 Ngr.

Clavierausmg «u i Händen Pr. 22 l

/i Ngr.
Clavierauseug «u 2 Händen Pr. 15 Ngr,

Leipzig. C. P. KAHVT.
l^tutf »pb Veeöolb ©«frnaaf in «einig.
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Mvm, ha 18. ^cfoßer 1867.

M 5a%*an«H (te 1 «dick) */ »li. ^ Steile ÄI*ntiüBQä «frimu tP^p^Srnttz^duj^

3«ite<frift
rftanj »ccnöef, »crotrttoortü^tr «ebactatr* ~ »erieget: £ «f. Xaljrit in Cecp^tg.

*•. ClmMrt » ». **** in «rag.

«rbrton 9119 in j)ftTÜ(t «afel «. €>t ©aDen-
<|. J. lUoitaan * <§. in Imftetbain.

ert*43.
DrrinitJiMjiflffri B<mo.

I, »((ranen* * Canp. in ffctt Best.

X. *d)r>t!<nba4 in ©Un.

«. Steifte * **w*i in ?&UabelpSi*.

5*9«U: Rfcenfien: SSerte »sn 3o$«iUKi £n$ut#- @- ©Bring, ejotattunbe.—
C«mf»c*»«ij <8«M>jt8» ftoue). — «Irin* Jtinmi (2a%et8t\4>i$U , Btu
Kfffttc*). — ÄBaeweia« SDeulffl« SBnftf»>t«ln. — 8Ü««if*e «njeiare.

Xüerftc oon 3o(jannes »raljms *

im Setloge »on 8tieter*©iebermanu, Seidig unb 9Bintertb>r.

^•Ijdiiiw» ^rojmt«, Dp. 82. l'iförr «tri ©efätigr »on a.ö.^lo«
. ten unb 0. SDaumer. gut eine ©ingftimme mit ©egleitung

be« $ianofottc. 3»ei ^>cfte k 22 1
/» 5Kgr.

• —pf, 33. flomanjen au« Sied'« SDfagelone. gut
eine ©ingftimme mit Segleitung be« ^ianofotte. Qtoei

^>efte k 1 Sfcfr.

Op, 34. (Dnrafrtt füt $ianoforte, jtoe't ©iclinen,

©icla unb ©ioloncetl. Eartilur unb ©timmen 5 £t)lr.

Dp. 35. Stnöirn für Ptonpforte. Variationen über

ein 5Et)ema »on ^oganini. 3»" #*fte & 1 SE^lr.

Dp. 37. Drei fjriftfidje Efföre fttt grauenftimmen

o$ne ©egleitung. Partitur unb Stimmen 22Va 9?gr.,

G^orftimmen & 2»/a ^gr.—— Dp. 39. VOaiitx ffir ba« $ianoforte jtttoier #an*
ben. 1 2&fr. 15 Sftgr.

Dp. 44, 3n>öff tnbtr ttno Bottiöti^ett für grauendjor

a capeüa ober mit »inNU Heb er Begleitung be« ^ianofette.

2 £efte ä 17* 3$[r.

Sine geraume 3«*» eine jiemlicb «uffaflenfce 9?ei$e »on
Darren ifl serfloffen, feit unfer ©L jum le$ten 2tfa(e SBeran«

laffung fanb, außfü^tlio>« fl&er bie ^robuctiöitöt bon Oo^an*
neß Sra^mö ju fcetieftten. (Srß je^t ift un« bur«^ ©infenbung

fetner neueren SBerf e ^ierjn toieberum bon feuern ©elegen^eit

geboten morben. «netbing« etflbrigt au$ Jefet noc^ jtoifien

i©r.'0 Op. 18, bem legten feiner bamatS befprod)enen $>efte,

unb Dp. 32, toeldje« ben Zeigen ber jefcigen ©enbung eröffnet,

eine ju große Surfe, um ein einigermaßen »eflftanbige« unb

üoerfidjtlidjee »ilb ber »eiteren (gnttoitfefung biefe« Sutotö

geben ju fßnnen. 5Dennoc^ rotO id) ni<$t unterlaffen, baö S5or-

fanbene jugleid) ju einer ©etradjtung fetnefi bisherigen ©cb.af*

fen« im ©ro§en unb ©anjen möglid)ft jurea^t ju legen, um
babuta) ben ©tatitpuntt fe^upeBen, ber einem Hutor »on fo

er&eblidjer Sead)tung in ber ©egenaart gebührt—SBenn mir

jegt nad) nunmehr fieben Oa^ten mit rufc/igem ©lide ba« far*

be n fpr üb;enbe©üb betrauten, roeldje« bamal« ein, biegefammte

©djumonn'fdfe ©djule unter ber girma w ©d)umannia
M beteud)*

•tenber Mitarbeiter in b. ©1. 9lr. 12 bie 16 beg Oa^rgange«

1862 bon 8r. entoarf, fo »erben un« hierbei b>uptfad)Ud)

jwei @efid)töpuncte lebhaft befdjäftigen. greubig begrüßen

»erben »ir einerfeit« bie iRürfb,alt flloft gleit »armer ©ege'tjU»

rung, mit »elajer ber ©f. feinen Reiben auf ba« ^iebeftal lünjl»

lerifaTer 2Keiflerfd)aft ju ergeben beftrett ift. 3jl boeb, fo »ie«

len^ritilern unferer3«it nur ju febjc bie @igeufd>aft abljanbeu

gefommen, mit tollen ©egeln für eine ^erfon ober <&a<be in«

3eug 3n geben, »on ber fie pä> »irllid? überjeugt Ijaben, ba§

in ib^r ein bebeutenbetfietn, ob. ne redjt« ober linl« ja flauen, ob^ne

fid) ber bei benüKeifien»onun«faftunüber»in blieb etngerifffnen

^pod)onbrifd?en Neigung, ju »ertleinern unb ju bemängeln, b,in»

jugeben, fowie ob.ne lleinliaje Slngft, fi* bura> ein ju enif d)iebene8

Urteil ju compromittiren. ©ota)e 91 ücfyaltslotfgleit im «uö*

fpredjen ber gewonnenen Ueberjeugung t^ut »ie gefagt einem

STbeit ber Rritil ber ®egen»art redjt Kotb; j ibr fe^It ber

ßntfyufia«mu«, bem »ir unferer feit« ftet« ba« Sßort gerebet

b, a6en, tbr feb,lt ba« $opttoe, ba« eigentlid) Sonfer»atioe, ob>e

ba« reit jerftören, anfiatt aufjubauen, entmutigen anflatt ba«

©e»u§tfein fa)8pferifcb« »raft ju ftarfen, »o foldje »itllidj

corb^anben.— SInbererfeit« tritt un« aßerbing« jugleicb hiermit

au« jenen SrtiMn jebenfatl« bie geföbcli(be Äebtfeite einfei-

tiger ©ubiectioität bor bie ©eele. <£« ift ein ganj erheblicher

Ünterfdjieb, ob »ir ben im erßen äRcment oft ju fanguinifdjen

ginbruc! eine« Äunp»erle« auf un« hierauf bureb, ruhige &b'
jeetimtat läutern ober ob »ir un« in ber ftritil ben Mityra be»

rührten S'tnfeitigleiten Eingeben. (Stfiere« aber bat ber ©f.
ber bamaligen Sluffätje augenfdjeinlid) in bebentli^em ©rabe

unterlaffen. Sag e« bodj ju jener 3 eit nur
J
u na^ e t ^ 2ö er'e

eine« Tutore in iu ibealem ?icb, te ju erbtiefen, über ben »orb,er

bereit« ein SRobert ©ebumann ben befannten $anegi)tifu« in

bie SBelt b^inauegerufen batte, »eld)er im geraben ©egenfaö

ju ©djumann'« ^od>t)erjiger 3ntentfon für ©r. eine föeilje bot-

nent5oKer (gnttäufd) ungen »erben foKte. Die bellagenöTOertb^en

golgen lonnten einem niajt b.iureidjenb mit febarfer ©elbfitriti!

au«getüfieten Sb.aralter niebt erfpart bleiben; ©djuwann'«

SBorte fomol, al« bie begeifterten Cfpectorationen anberer

©erebrer tearen nur ju febrr baju angett)an, ben in ben ^immel
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erhobene« Autor ju gefä^tüc^er £äuf#ung fiter feine ttodj fei*

negtoegS tooüenbete ©ntrotcfelung ju verleiten , tote im Seben

BU$tau8bletbenbenl5nttäufd}uugett bagcgea; il?n ju üctbittcrn,

üjn fdjtoff, launifdj unb abgefdjloffen ju madjen, Seite« gu*

fammen aber: i$tt ba$u ju verleiten, mit fouDerainer Ueber*

Hebung ober bie änforberungea ber ©djBnIjett bie (in feiner

etilen ©türm- unb 5)rangpeuobe nodj gerechtfertigten) ©c^lacfett

nnb Sijarrerien jur liebgemorbenen Lanier ausarten ju taf*

fen irab fttjgjeg für Sem-SuSfläge ber Originalität eine«

»ottentoete* äfettjier* 3» fjaften, 8fcef. jle§t jtsarbem Autor

lange ut$t nalje genug, um ju roiffeu, ob pd) öorftebenbe«

genau au« jenen ©tftnben ergeben I)ctt, mu§ 5DaffcI6c aber jeben*

faß« au« ber neuen ©enbung mit ©ebauern at« gactum con*

ftatiren, unb jmat mit um fo größerem Sebauern, at« fafi au«

jebem ber »ortiegenbenSerfe^üge einer fo eoibenten unb ori*

ginalen fdjöpferifdjen Äraft ^eroorfeud^ten, toie pe in ber <3te»

gemcart bei nidjt Dielen Autoren ju ftnben fein mßdjten* —
SJon 83r8\ üorliegenben SBerfen inadjt unleugbar ben

güttfügften, bebeutenbften (Sinbrutf fein ber $rinjeffin Stnna

öon #effeit geroibmete« große« Quintett für (Siaüier nnb

©treidjquartett Dp. M in gmoH, beffen Ijerborrageube Son«
ceptionübetJjau^tSerantaffung gibt, btefe«2Ber! Diel eingeben*

ber gu betrauten, at« aöe anbeten oorliegenben, SBte mädjtig

erfaßt un« fofott ber wa^rtyaft originale Anfang mit, feinem

prächtigen ©djtounge:

AUegro aon troppo.

con 8va
Pfte, VItae n. Voll.

/7\ Streicbinstr.

Bewegung ähnlich weiter.

9to§er biefem normal« unb conctfer t>orgefft$rteu Oeban*
fea treten im erflen ©afce ^auptfädjttdj nod> SjetDor: em an«

beut ©djfefjtacte beffetben <m8getyonnene8 SWotie

dolce

fotgenber breitete ©citenfafc

8va~

Pfte 2 Octaven tiefer ähnlich weiter,

8va,

die ItiJ&ftfr.

Takte einen
Ton hp
wieder'

unb ein ttiebeium gang pta^tig fld}auffd)toingenber©<$tu|jfae

bSi

Baas in Gegen-

wiederholt
in Fmoll.

bewegung.

5Det iwitz £ftei( bietet ttadj einem etmaö fallen ©tjn*
co|>en*Oange bauptfädjtid) nut eine nidjt tiefe Verarbeitung
beö ©eitenfafce^; feffelnber bagegen ergebt fidfr ber ©#ln§ be*

ganzen ©afceö mit einem eigentljömüd^ii €ontrapuuct*0ugauno,
toeß)e« burd) einen fraftooffen £utti*#bfd)iuß gefrönt wirb.
25er ganje ©afe aber mit feiner confquent feftge^altenen ger-

ben , tiefenden ©tiramung ip trog einiger fpäter jufamm«-
jufaffenber SRdngel Don mächtig patfenber, aa^rbaft flro§at»

tiger SBithing, ©e^r ujobttfjuenb fofgt bemfetben fo^enber
but^njeg in biefer SBeife

Vline a. Viok

IPfte

begleitete feefenwtte ©efang ?

Andante, un poco-^.
Adagio . £jfc: g^^-g:
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öva.

»etdjer mit
f
einem fürjeren, foätermdjt me$r »tebctle^teuben

@eiteafa|e

2 Vlinen u. Viola.

'"ü£r ^-Sr-ttr
1

~̂v

fldj> burd)tseg in einfacher Stebforra afifptnnt unb, »c*

tilge launifdje ober matte ©teilen abgerechnet, eines ber ge»

mfit^Voflpen, flarpen ©ttmmungSbüber ber gegenwärtig arg

verfümmerten 8(bagio*?iteratur genannt »erben lanu. $u<$ bie

Reiben folgenben ©ä$e, ©d>er$o unb finale erhalten baS -3«*

tereffe faff burcfcgängig burd) prägnante ©ebanfen, fdjarfe unb

togiföe ©lieberung, piquante SBfirfe unb confequente wie rege

tljemalifdje Arbeit in ©pannung.

3m ©djergo »erben metp jiemlid) tyerb unb brüet, aber

energifd) unb wirffam folgenbe brei ©ebanfen

Allegro. Seiopre pp Vline u. Viola.

Voll
fr Vi t.ifi ^*

. 2 Oct&ven tiefer durchgängig ebenso.

Vline u. Viola.
2 Octaven tiefer?

* pp eoii 8vä bassa

Tntti. +

gegeneinanbevgetrieben, von betien pdj *>« mittlere mit £filfc

einer continutrtid)en@egenptmme ju einem m*t fibfen ftugato

außfpiunt 3)a« na$ längerem Kampfe ätotfdjen biefen fi$

jiemltefi jcbtoff begegnenben Slementen beruljtgenb eintretenbe,

farblofere £rio iß nicbt o^ne melobifdjeu 1Retj, änbert jebo#

ju batb unb unpet feine ©timmung, um entfpredjenb roirffam

contraßiren ju f3nnen. 5Da8 ginate aber entpuppt Pdj na$
einer fdjwermfltljtg in intereffanten Jjarmonifdjeu ©peculatio«

nen grübelnben Einleitung alfi ein juerp munter in« £eug 8**

l>enbe8, djarafteripifd? entworfenes SRonbo.

Allegro nou troppo.

VclL

pfte. ^ r Bewegung

mit Viola.

«

@in etwa« fimpet nnb billig erfundener ©eitenfafc mn§
ab unb ju ju tontrapunctiföen^iquanterien bienen, ergebt fi*

aber erft gegen ben ©d)tuß burd) energifdjere SJefcanblung in

etwaö meljr ©ebeutung. 5Dic ©timmung neigt Oberhaupt in

biefem ©afce am Streiften ju bem Saunifttyen unb Unßeten l)in,

woburdj 8r« ben ©enufj fo mand?e$ anberen feiner SBcrFe

trübt, 23atb ip fie nedifd) unb munter, balb (eibenfdjaftli*,

»Üb, grefl, ja btjarr, bi« fte gegen ben ©d)tti§ burd) »erfdjie*

bene wirffame Drgelpuncte jufauimengerafft wirb. 5Da8 Un*
Pete im 2Befen beg Tutors gie^t pd) überhaupt aud> in biefera

SBerfe toon toru^eretn burd) bie gefammte Anlage, nur fange

ni^t fo pöreub alö in anberen feiner ©d)3pft»igen, 3n ber

3Jegel fangt er mit feinem £ljema fdjon an ju arbeiten
f
e^e er

baffd&e einmal abgerunbet auögefprocfyen ^at, unb »ergettett

baburc^ meljr ober weniger toon »orn^erein bie too0e 9J?a<^t

plapif^en ©inbrucfg* Unb fobalb ©r. batf-fejkre ©afegeffige

tterläfct, «m fic^ fobalb als möglich gangtrtig ju ergeben, t>tr»

jerrt audj feine Sup am ©ijarren, menn au^ nur für 3fugen*

blirfe, oftfofort baö laum gebotene prä(^tige.29itbbnr^^ä§üd)e

©rimaffen. Oeneg launif^ UnPete aber fyalt xi)ti audj a&, feine

©ebanfen pet« ju voller ©eltung jn bringen. Sr Peflt pe uns

3U»et[en jtoei, brei 9tfal unvermittelt ^in unb vergräbt fH>

bann in fo leibenfd?aft!id)em SBü^len, baß auc^ feine ttaljrljaft

glanjvotle contrapunctifcbe ü)ieiperf^aft p<^ feiten ju voller

©eltung burc^arbeitet. 3n ber Älangxvirfung meip fe^r toir*

fungövoß gehalten, pnben P4 biM*) au^ sntoeilen fafele, in ber

©timmfü^rung unb 3ufammenpe0nng ber -3nftrumente »er«

jettelte ©teQen. 3)ie Slavierpartie ip banfbar, junseiteu aber

audj jum Serjaeifeln vertract in ber Slpplicatnr nnb erforbert

iebenfaßö einen fe^r geraubten Äünp(er- Zxoi} all btefer$u8*

PeOungen ip biefe« Ouintett eine er^ebli(bc S3eretc^ernng ber

gegenwärtigen Literatur in&otge ber ma^tig feffelnben ©rog-

arttgteit unb (Sonfequeng feiner Soncepüon. —
3Bir ttenben uns nunmehr ju ben von 33r. vorliegenben

©efangcompoptionen fßr eine ©ttmme Dp. 32 unb 33* ©o*
ö>ot biefe ^efte, al« einige ber geißlidjengvauendjore Rtib von

ben in ber (Einleitung berührten ©djtacfen am ©mppnblidjpen

unb ©törenbpen bur^fe^t. 2Billffirlid)eg |)intverfen unmoti«
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»trter, jumeUen fogar banaler trafen beeinträdjtigen £>ec(a*

matten unbtJuffafiuug, ermflbenb pereotype« gepalten fteiner

gtöeitactiger ©agc^eu anfiatt breiteren Stufleä, nidjtfifageube

SBieberklungen unb gefdjmadlofe SÄofatien fdjtoädjen bie ^oefic

be3 ©nbruef* unb Ijäßltdje |)annonietoeÜbungen im eigent*

liefen ©inue be8 SBorte« berberben bie ®$3ttyett ber Zulage.

»etatib am @mpfe$len«n>erti)epen unb SBert^oOften ip Dp. 32.

Unter ben 9 ©efängen Aber 5)id)ttmgen bou $laten unb

SDaumer pnb Sßr. 1, 4, 5 (imb aud) 9 trofc etoa« oberpädj-

Udjer Nonchalance) näherer ©erficfptfttigung loertjj. SBaljr^aft

großartig In ber «ulage ifi 9?r. 2. SSare nur nid&t 8J. 2 au«

reiner SEragljeit unmotimrt ibentifdj t>on 53« 1 abgefdjrieben.

Verfehlter pnb bie (©todljaufen gefcibmeten) SiecTfdjen Sßo-

manjen Dp. 33. Sßur SRr, 3 ip al9 »a$r|aft too$lt$uenbe

Dafe $erborju$eben; ein Wahrer 3un>el ljerrlidjet ßmppnbung
nnb ©timmung ifi aber in bem bunten Potpourri Str. 6 ber-

fluttet, näralid> ber äÄittelfafc in giö bur x>en ©. 15 an. «Cn

folgen ©teilen erlennt man be8 8ntor$ ßraft in boller ©röße,

fit pnb berebte 3*ugen, n>te madjtig geffelnbe« unb ©djBne«

©r.ju geben bermag, taenn er einmal, fldjfel&pbergeffenb, ba-

mit jngteidj feine Unarten vergißt unb fiefe ganj in bie ©ad?c

öerfenft. ©anj ol)ne ein paar fleine Unfdjßn^eiten getyt eS

natürlid* aud) $ter nidjt ab. — Am ©öfepen aber prtjt e« in

Sir. Innb2 ber geipüdjen grauendjSre Dp. 37 auö, üon benen

bet erPe folgenbermagen beginnt

Sopran

1 u. il

t . Sei PeQemoeifc fo ma^aft troplofer SWuftf fann ntc^t

me$r bie 3?ebe fein bon geipüotter Hntoenbung griedjifdjer Än>
«ftenionarten ober piquamer $ortraitirung ber $erbigfeit mit«

letalterlidjen ©tyl8. SDaö ifi fdjon me^r ein ba« D&r beleibt*

genbe«, fomie bae feinere ©efü^l in ba$ @ePd)t fdjlagenbe«

®efaflen am entf djieben $5ßli<$en, ungerechnet bie mit einer

©aruitnr troplofer Cluerpänbe emgelnen Stimmen a capellä

jugemutljeten SEtefffunppüde. ^Dergleichen wirft aber umfo
6ebauerü$er, wenn pd), na<§bem man gebulbig biefe« ©erBÖ
»on ©Fladen fibertonnben $at, IjerauSpellt, baß tiefe ©efinge

an pdj femeömeg« ge^aftto« pnb, fonbern ein ganj feffelnbe«

Sngauno confequenter unb jum £$eil to>aljr$aft meiper^after

^ol^p^onie bieten, öort^eil^aft fonbert fldj Don biefen beiben

etpen @d)merjen«Knbern ber legte ©efang <&, ein nidjt fe^r

getoä^tt, au^ menig ttr$li#, aber frif<^ unb fröbü# t>ormätt«

treibenbe« Regina coeli. 3a, biefeg BiM ip bon jenen Ser-
3»irft^eiten fo auffaflenb frei, als ob e* t>on einem anberen

Autor ^errfl^rte- — ßinen noc^ gönpigeren Cinbrurf aber
madjt ein großer S^eil ber jwölf Sieber unb ^oman^en für

grauender Dp. 44. Studgenommen tttoa baä gefprei^te Win*
netieb unb ba8 ju toeuig national gehaltene, obgleich mit einer

feinberf^tungenen ©c^tußfequenj gezierte flaöifc^e Sieb im
jtoeiten $eft ip bier burdjmeg Statur unb Unmittelbarfeit ber

Cmppnbung mitänmut^) ober feffelnber ^arafteripif gepaart.

3?ar bie SBa^l einiger £e?te ifl^ aU nur für eine $erfon paf-

fenb, ju beanpauben. 2u^ läßt $d) ba« bei ber ^ianoforte-

begleitung Pebenbe ad Hbitum nur feiten aufredjt galten, ba
bie Begleitung meip djarafteriftifdj, obligat unb ergänjenb ein«

greift. D^ne einige fleine ^©cfyerje 11 (al« einjelne garten ober

Unbebolfen^eiten, berfdjrobene SBenbungen ober ©^lüffe k.)

geljt eö auefe in biefen , menn au^ weniger ^erborragenben,

bod> meip ganj reijenben ©törfen nidjt ab. SWeiper^aft fa«

nonif^ unb pimmungfiüott ip ^Ü)ie ÜRärjna^t* angelegt

toa&renb ff3)ie öraut", befonberS am ©djluß, ftbBne unb marme
©mppnbung at^met. — Sfl erübrigen nun nod> jwei ßlaoier»

n>erfe bon geringerer fünplerif^er ©ebeutung, Dp* 35 unb 39*
Die 28 Variationen über ein £$ema bon $aganWu tragen bie

Ueberfcbrift »©tubien für ^ianoforte* unb Pnb biefem ^merfe
ju Siebe in ber engen ©d/ablonc Der Stube unb ber Variation

alten ©tt)ld gehalten. <&ß nimmt immerhin Sunber , baß ein

fo genialer fiopf n>te 83r. an foldjer gabrifarbeit über ein

jttar (^arafteripif^e«, aber im Stytytymue l)3(^p pereot^pefl

S^ema fo biel@efaßen Pnben tonnte, baß erbemfefben fammt
feinen »ofatten 5Cact für £act fap 28 9Wal getreu naiging,
anpatt einzelne d)arafteripif(^e SBenbungen entroeber beä 2%c»
mag ober feiner legten ißariation ju neuer (Sr^nbung ju be*

nu§en. ?lm SJortJjeil&aftepen ^eben p*^ no(§ im jroeitert ^efte
Kr. 4r 5 unb 6 ab; obglei^ jebo^ ber SJf. ^5^p erpnberife

eine SKenge beS t>erf(l)iebenartigPen Uebungdmaterialä für

beibe ^anbe aufgefpeidjert ^at f fann bennodj in golge ber fo

oft genau fepgeljattenen ©djabtone beö £bemae unbberÄmolT*
£onart geiprge €rmfibung bei bem ©tnbtrenben nec^t met
ausbleiben. — S)ie Dr. ^anölid gereibmeten bter^änbigen

2Baljer pnb et»a8 Pü^tig, aber gefunb unb l)übfd) erfunbene

Unter^altungfipücfe nobleren ©enre«, in welche aud) jntoeilen

feinere^ geiftrei^ere 3Üge bertoebt Pub. 9?ur$ättebie@econbe

fe^r lei^t no^ ettoae felbpänbiger unb banfbarer gehalten fein

fönneiu —
8u8 biefer totnn a\x<& oft fcljr furj jufammengebrängten

Sefpredjung ber bortiegenben ©enbung gebt jebenfaflö beut(id)

Ijerbor, baß bei S3r. »eber5Kangel an ^erborragenber fd}3pfe*

rif^er Sraft noöf an tedjnifdjer SKeiPerf^aft @^ulb baran

ip, toenn«r bi? bamal« auf i^n gefegten bebeutenbep Hoffnun-

gen no<$ immer md)t Ijinrei^enb erfüllt ^at, fonbern: SRangel

an ©elbpfritif, bewarft bur(§ ungerechtfertigte« ©efaflen am
©ijarren, an jügedofem unb jumeilen auci) oberPä^li^emSii*
ge&en»lapen, toie bur^ baö bis jefct utibepegbar Unpete tmb

©^roffe in feinem fünplerifdjen g^arafter. ©o glaubt man
j. SB, beutü^f fap allen feinen ©c^5pfungen anjufe^en, bag er

pd? ni(^t bie SKÜlje gegeben bat, biefelben einer no^maligen

ruhigen Ueberarbeitung ju unterwerfen. — 6ö mirb ganj bat>o»

abfangen, ob t8 Sr. gelingt, biefer SRängel unb Hugmüdjfc
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4>ett 31t »erben. @o bebeutenb unb feffelnb aucb, in ib>er
je^tgen ©efialt ein Styeif bet oerliegenben Serie, fo ausge-
prägt ibr ©tttl, fo nobel aua) j, ©. jiemlicb burö)»eg ibre

gaciur: erft bann b>ben toit »on einem fonfl fo berufenen
»ator @et}ö>fungen ju erwarten, bie ben Kamen »abrer, rei-

fer Jcunjlwerte une in gefä)ränft »erbienen, beten ©enufj man
fl<b gang «ob ungetrübt angeben faun.—

^ermann 3 Pff- —

Kirdjengefang.

JWong, #., Gerafft« nb* in brei 89ücb,etn. ®amig 1866,
»ertling. (500©.)

3n ber »orfte&enben (Schrift (iegt und ein feit langen
3abjen mit emfigfiem gleiße gefammefte« unb forgfaltig ge-

flutete« Material »or, »a« fi<$ al« folcbe« fo>on burcb ba«
<Erfcbeinen ber einzelnen Lieferungen in größeren Raufen lunb»
geben börfte. Eafj eS nun bem »erbienten $tn. iöetf. nicbt

immer gelungen ifi, gana nagelneue föefultate auf bem ©ebtete
be« G> boraige fangeS aufjufinben, ifi nicbt feine ©a)utb, fonbern
liegt »ielmeb> in ber Ungunfl bet Serb^ltniffe. 2)enn an neue
Grrungenfhaften in tiefer ©ejieb.ung ip nur bann $u benlen,
Wenn günjitge Umftanbe neue Duellen an« £ageöli<bt föcbern,
bie bem fäarfffmitgengorfajer neue £alte- unb ©efl<§t«»uncte
barbieten. 3)er Serf. bebanbett nun in einfacher, licbteoller

3>aißeHung junacbft bie Gb>ratmelobien, ibre Urheber unb tyre

Literatur, unb eS fommt ba junacbjt jur ©»racbe ber geifilicb>

©efang bor ber Deformation (ber erfte a)riftlid)e Äirctjenge-

fang, bie Anfänge be« beutfdjen ffitcbentiebe«), ber <5$ovaI»

ßefang fett ber Deformation (Putzer unb ber fftrdjengefang,

anberweitige SboraUSompontflcn unb SRelobien be« 16.3abr.
bunbert«, ber ©efang ber fteformirten unbböb,mif(b,-mab,rif^en
»ruber, bie geifHicben Sieb erbücket), ©obann »erbreitet ficb.

-bie fcba&en«»ertb>©cbrift über ben (S^oralgefang beS 17., 18.
nnb 19. 3ab>bunbert8 , unb es finbet ftcb b,ier eine gfflOe auf«
gefpeicberten unb mit frtiifc^etn ©eftbiif gefluteten SMaterialö.

2)aß in ben feit 1800 erfcbjenenen Sboral* unb SÄelobien-

böcb,ern, namentlicb in 83ejug auf bie Keujeit, bie gerabe in

tiefer Sejieb>ng eine SWaffe neue ßrfcbeinungen ju STage ge-

förbert b,at, einige« unb er fi cffleugt geblieben ifi, tb.ut weiter
feinen (gintrag. 3m gleiten Öncbe finb bie geifllicben Sieber
nnb fyre Serfaffer beb, anbelt (1. $eriobe »on Sutber bis Ring*
»albt, 2. $eriobe oon SRingwalbt bie ©erwarbt, 3. $eriobe
»on ©erbarb bi« ©bener, 4. ^eriobe »on Sefcterem bt« auf
g. ©eHert, 6. $eriobe »on biefem bi« gut 3eit beS brüten
8ceformation0-3ubiläum«, 6. ^eriobe »on biefer £eit bi« auf
bie ©egenaart).

SJenn Übrigen« ber £r. ©er f. auf ©. 304 feine« 8u<b>«
bemerft: „9lls noö) gebräucbliebe Sieber »ori unbelannten
»erfaffern finb au« biefer $eriobe ju nennen: „0 bu Siebe
meiner 2itUu — „Serfucbet eu(b boaj fettji" — „O ©ott be«

^immel« unb ber <£tben" —, fo muffen wir bem entgegen fiel»

len, fo weit un«, bie mir ntcb>t »on ^au« au« $b,mnologen finb,

bie beöfaßfigen neueren gorfdjungen beJannt »uvben, ba^ man
ba« juerß genannte Sieb bem Dr. 3ob>nn angeln«, 1657,
ba« jtoeite bem Dr.3oat^. Oujtu« 93reitb>u»t, 1687, unb
ba« aule^t genannte 3 ob,, ©am. ©ietericb, 1765, ju-
f^reibt.») g)g« britte »uaj enthalt Xb^eoretif^e« unb ?tal«

*) Man bergt, bie neneSIuegabe be« $erber't$en ®efotwbuo>e«
»ou bem rü^ra(ia>B belannten $önni»U>geii Dr. ©a^auer (©eimor,-
vobiau).

tijeb,«« nnb »erbreitet fieb, über ba« Sefen ber alten ffircben«

tonarten, ben tb^mifdjen Gb,oral (bier b,at fidj ber gefcbäftte
«utor mit objectioer Dub,e »or aQer Ueberfa)äfeung bejüglii
biefer namentlicb in neuerer >$tit »teber fe^r »entilirten gorra
»erhalten, inbem er »eit entfernt ifi, berfelben bejügticb, i^rer
SB ieber ein fabjung ba« 933ort ju reben unb ba»on einen befon-
ber« na<bb>ltigen (Anflug auf ba« ©lauben«leben ber ©egen-
mart juermarten; benn jebegorm, ^« f»<b im Saufe ber Reiten
eutmitfelt bat unb ju ib,rer bötbften Entfaltung gelommen ijt,

fann nur, ba ib> bie innere Sered^tigung feljlt, auf fünPlicbem
SBege, aber oljne nacbbaltige fflerei^ecung be« ©eifieöleben«,
toieber eraecft aerben — neue Seiten, neuer ©eifi, neue for-
men!), bie ffirdjenUeber in muflfatifajer SJejieb,ung, Aber ben
ßtnf(n§, ben SEonart, Tonumfang k. ausüben, fpecietle Semer»
hingen über ben Suöbrucf unb bie 9lnmenbung ber gebräu^«
lidjften S^oralmelobien, nad> bem SWetrum berSerte georbnet.
2öa« ber 83erf. ©. 418 u.

ff. Ü6er bie »erbefferung be« ßit-
o>engefange« in trefflidjrr 2öeife faßt, bef(b,ränft ftcb »efentlicb,

auf folgenbe ©aßet ber $olf«fa>ulunterricbt lege me^ir SBertb
auf bie be«faHftge S(u«bilbung unb bann möge, mit äu«na^me
ber mufifalifä) wenig ober gang unb gar Unfähigen, 9iiemanb au«
unferer 3ugenb jur Konfirmation jugelaffen »erben, ber bie Sieber

feines ©efang&udje« blo« ju lefen unb nt<^t aucb, nie gebräucb,*

litbflen berfelben ju fingen »ermag. «Inber« unb beffer mürbe
fi<b bie auafu^rung — b>ißt e« weiter — be« ©emetnbe-
gefange« gehalten, wenn bie ge&räu^licben ©efangbfiä^er eine

anbere Sefcbaffenb.eit bitten, wenn fle nämltcb , roie ben SEext,

aucb, bie Koten enthielten. *) 3)amit unfere ©emeinben gern
fingen, forge man aber aud? bafür, ba§, um mit bem Refor-
mator Sutb, er ju reben, ber ©eifi nicbt burcb Ueberbrujj ge-

bämbft »erbe.**) ©oll ferner ber flirtbengefang einer fieten

Swecfmaßigfeit in berSBabit unb ber möglichen SoHtommenb,eit
in berSlugfÜljrung nicbt ermangeln, fo »irb enblicb, ja e« »trb
»or allen fingen nötbig fein, baß bie ©eifHtcb, en , Saittoten

unb Orgamften einmlit^iig jufammenwirlen. 3u bemfetoen
©inne, in »eifern Sebrerconferenjen angecrbnet »orben finb,

tbäten aucb, »on ^eit gu 3ett jiattpnbenbe mufUatifa)e ©era-
tb^ungen notl).***) — 3m Anfange finbet man be« JBerf.flu«-

laffung über ben e»angelifd)en ©efang in ^}olen unb in ben

»reufjifcb,en Sanbe«tb,eifen »olnifcber gan^z. 35ie fieben mit*

*) ä««n ifi tn neuem 3eit biefer fefcr bereüjüatengarbernng ent-
gegengelommen , ater immer nur nocb toereütjelt (j. C. in bem »geifl*
fieben @efanabu(b" mitDr.2H. Sut^er'ö unb anbeten auaertefenen Sie-

bern nebji etngaetfen, 9cflm6erg 1851, «ambe; ober: ©emfeb-eban-
aelif(beB Sirtben^tfanabucb in 150 Äerntiebern, Stuttgart, »ug«.
bntg. greittcb t«gt m ben fogenannten „Äemliebeni", infoftm fle

bem gefammten ©enfen, §ü&Ien nnb SBJotten bet @egen»oti biamerral
Wiberfbtecben , ba« punctum salien« , ba« ba« »obre titcblitbe 2e6en
entf<bieben bebtimirt.

**) Cinjeftt gtücfii^et SBeife <?uie«cirter 06 eitertet an einet be-
beutenberm ©ebulanftatt fagte etnfl bei einet Prüfung , wobei er auf»
geforbert würbe, tltoaS mit feinen Äinbern ju fingen: „SBir fingen

nur Äitcbenlteberf Ob er fieb, mit biefet bocbmütb«gm «eugerung
feinem »otgefefcten fct>r embfoblen bat, wiffen wir nicbt, tonnen ahn
niä)t untertaffen, gegen bergteitben bie ftobe Äinbe«natut eetbBbnenbe
^äbagogifd)e einfettigfeiten, woburd) biefcb3nfienflird)enliebet, weit

leine Sbwecbfelung »or^anben, jnm »Uebetbruß" werben, energifa) ju
fc-rotejKten.

***) 3« bamit bat« noä) gnte HSegel ©er Staat unb bie Sun?!
Äßie biet bleibt ba nod) ju t^un übrig I SBie wenig fötbetn noa) jur

3tit biete bet ©eiptteben, bie boaj junficbfl ba» meifte 3ntereffe beim
tttcblitbra 2eb«n bet@egenwatt b<*ben ^ttten, ba« !ird>ticb»mnptalifcbe

Clement l Site wenig finb bie Organtften unb Kantoren felbft bereit,

barm etwa« Sntfcbribenbe« ju tbun. 3>er noä) »ot Äurjera gefo>eitette

Otganifiencongreg giebt SHascberlei ja benlen

l
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geseilten ffamfdjtn SKefcbien au« bem 16. unb 17. Oaljrljun*

bert, Ijarmonifirt toon bem aSerfaffer (aud) febarat fßr 3 ©flt.

ju Ijaben) jeidjnen ft$, wenn aud? nt<^t burdj fdjlagenbe Gtya-

ralteiiftif, fo bcdj burdj einzelne intereffante 3üge au$, befon-

ber« anjieljenb galten mir $r. 2 ($falm 6), 9lr. 3 mit feiner

atienmäßigeu flRelobie unt 9tr. 6 (®ebet) nad) beut (Santional

ber bBtjmtfdjen ©ruber 1654.

2)« in Sorfkljenbem (Hjjirte Arbeit mirb aüen 5)enen,

bte »on ben grflfjeren berartigen ©erfen eine« ö. SBinterfetbt,

Äodj, $offmann o. tjafleröleben, b. Studier, Seijrifc k< nur be*

fd^t&ntten ober gar teinen @ebraud> machen fönnen, eine fej>r

miflfommene imb braudjbate ©abe fein. —
A. W. G.

®orreft)©ttben^

8ei*$tg.

©ie bie«jäbrige (goncertfatfon fcurbe am 10. b. 9JL mit bem

etflen SoucerUm &aait be« ©emanbbaufe« eröffnet. 3>a«

in feiner ©efammtybVPognomie atterbingfl no<b wenig oerbeißungfl*

toDe Programm braute an Dr<bepermimmew bte Duterturc ju

«Surtjantbe* unb bie £mott»©vmbb<>nie. 3Me ©olotorträge toaren

vertreten bur<b grt.Sberefe ©ee&ofer au« SBien unb$rn.£enri
EBt cn i«ö> &fi au« $peter«burg. ßrpere fang ftecitatito unb «rtc

(**Rur ju flüdjtig*) am ^gigaro« ©o^jeit" nnb bic Dccon-Sric an«

»Oberen«. 2>ie ©timme ijl in ber SKitteflage toll nnb ttäftig, in ber

$äbe uid)t Dfrue «Sprengung anfore^enb, fo gefault au<b bie Sän-
gerin bicr bömit ju f^atten terpebt, fotoie bie ©ebute tortrefflicb- S)er

fUtftbrnd läßt jttar an tieferer ©rfaffung , nuancirterer SDarpeÜung

unb bramatifeber gi'rbung nnb «bpufung ju ttänföen — febr tonio«

ffef in lefcter »cjiebung ba« fflecitatito ber äJJojart'jtben Srte au« —
boeb ip anbererfeit« 9*atfirlitb!rit unb ©tfnnbbeü ber <Sm*>pnbung

ni$t ju tertennen. 3>te Äitttplerin erubtete lebhaften Seifatt unb

$ert>orruf. — $r. SHeniatoß«, ber baö SHenbeWiobn'fdje Concett

nnb eine eigene $}antafte über fernen au« ©ounob*« »gaup* oor»

trug — jäblt unbeftritten ju ben bertorragenbfien ©eigern ber @e»
genmart. ©ein Sern ip gefangtoü, runb unb mobulatioudreub, atte«

5Ec<bnifi$« bingegeu fiefft fi<b als »onpi'nbtg übertounben, mit ©t^er*

beit unb fei^Hgfett beberrfd&i bar; batet giebt fi$ eine ebeufo ma^oG
feurige, toie innige Sm^finbung«n?eife in bui4>»eß rubig eleganter

nnb gefömatffcoHcr gorm funb. ffiSbrenb bem Äiinpier na* feinem

erpen Vortrag rei^e S3etfflfl«f^fnben unb^ertorrnf ju £b*il »urben,

jeigte P* ba« publicum feiner -<PbQ»tafte rt gegenüber et»a« tältrc,

toa« utt« iUmVxä) befrembete, benn man oeiß jabo* f mit »eifern

SMafipab man an bergleit^en ©ai^en berantreten muß, baß e«näm*

Heb b»r lebigttcb auf »ratoonr antommt. SttBerbing« bat— meun man
ein rritiföe« «erbatten biefem C^*n« gegenüber gelten iafien öjitt —
biete Ibe in ber £bat etoa« 3nji«etattige«, in ba« mau fi<b ni^t re#t

finben !ann. ßinerfeitfl toerteugntt e« im ©anjen uic^t ben pot^curri*

artigen 3"f*nüt; anberevfeit« finben p# barin biete inttreffante com*

binaUJiifcbe 3üge nnb empere Snläufc, bureb bie man pcb terfueftt

ffibtt, bei bem Sutor anbere, a£« bU>9 auf augenblidti(ben Effect jie*

tenbe «bfl^ten t>oran«}ufe^en. Änf biefe XBeife mag ft^ bae SJerbal*

ten be« publicum« etüären. St.

am 2. b. SR* föurbe im bte^gen Sofföf^ntfaale, unb 3»at bie««

mal ^ur geier ber 25. ^bifologentjerfflmmlung, unter SKitmufung toon

§ri. Slara SKartini unb %xU 91 atalie ©ibilüng an« Sei^jig

©lud T

* «Dr^eu« nnb eurtbice
4
' botn ^afife^m ©efangiwcefe

jnm jteeiten 8Rat jur Huffübrung gebraut- Dbglei^ HRuflfb. ^aßlet

buttb einen |>l8^1i^cn fcrauerfatt p* terbinbert fab, bie Leitung felbf

ju fiben»btn«n, fo fear ber «Binbrud bo<b »ieberum ein fibermSirigeÄ*

ber. S« »Sre bie« ebne eine bi« in« einjeinpe gebenbe, bur^auf

forgffittige Vorbereitung wn ©eiten be« lEoncertgeber« (anm m3gti4

getoefen. Unb in ber £bat mürben bie CbBte mit einer getnbrit nnb

$rScipDn bntcbgefübrt, tote ffe ju ben ©eltenbeiten gebfct 8?i(|t

minber öortreffli<i toaren bie Seifhmgen be« bebeutenb terflärtten,

öorjüglicb befegten Ord^eper«; 3npritmentalfä(}e, mie bic gurientSuje

nnb jumal bie große Sbaconne fbielte e« mit toabrbafter »raoonr.

SBor »Bern aber toaren e« bie beiben ©otipinnen, toettbe ben erbebenb»

flen Cinbmrf berborriefen. $>atte grt. SRartini f^on bei ber erfteä

Suffübrung bur^ ibr benliibe* Organ einen großen Sinbruc! gemalt,

fo tonnte e« legt, »o Pe pcb burtb ein fortgefefcte« ©tubium noi* mebr

in bie ^ortie be« Drüben« bineingelebt bat, ni^t febten, baß pe {idfr

bie $etjen ber «nfeefenben eroberte, ©ie fang mit bramatif^er 8e*

benbigteit nnb n>abrbaft feelent»oKer Qmbfinbung, fo baß Pcb alte

Ferren in ibrer Cegeiperung fogar an 3obäuna SBagner toäbtenb

tbrer f^önpen »lütbejeit erinnern »ottten. — Und) gii. ©t^UKng

jeigte als ßuribtee,— befonber« im 3)nett unb in ber leibenf<§aftli<bctt

irie JB£*W fur^ibare ©cbmerjen" —, baß pe außer einer tfl$iigctr

muptalijcben ®nr(bbilbung au<b ganj toorjügli^e ©timminittet beflftt

»eibe Somen baben ibrem ?eb«r, *prof* ©iJ^e in Seibjig ( alle ©bre

gemalt.

mitint 2titun&

apagcsjgesdtiüil«.

Conmte, Reifen, «ngagements.

*—* 3aell unb grau bielten p* in ber legten ^eit in 3&tct*
lalen auf. —

*_* 3« ö r »ru^ bßt p<b auf furje 3rit anben^btm K*b
nacb ¥<»^i« begeben.—

*—* qjianip ^sngo SRunb, früber (Sborbtre<fcor in Seümg,
bierauf febrer in $eter«bura, tp einem ebrenttoOcn Stufe als Sxn»

fiftireuor nnb Se^rer an ba« faiferlitbe SJtufifinfHtut ju ©farato»
im ffibiitften Kußlanb gefolgt. —— * Ser begabte 8fiolonceß>8h:tuofe 3ofef ©iem b« eine

größere Äunpreife angetreten unb u. Ä. in Söürjburg bortigen ©L
jnfolge foebeu mit ungcte>Bbnli<$er ©enfaiion couurtirt —

Mv.ftkftiit, auffiibtttÄgetu

3üri^. ©er bortiae roegen feiner Seipungen febr gef^figte Dt»
(beperuerein pebt p^ in*exug feiner 3öeit<rejipcn$ ernftlicb babur^
in §rage gepeilt, baß ber 2>trettor be« ©tabttbeater« ertlfirt, baffelbc

j^iteßen ju mflfjen, ^>enn ber®efu^ niebt febr balb etnt)ieUebbafteret

toerbe. 2)aS ©ingeben obigen SereineS toürbe aDerbing« einen grel-

len Sontraft ju bem türjlicb bort fo glSnjenb bur^gefübrtenSWuptfe^t
bilben. —

©aljburg. äno$arteum«*<Soncert; ®<b"ntann
4

« SDmolWEon»
cert, Duartett auß „gibelio", 83iolin*$r5!ube oon ©iuger (Soncertm.

83 lau) SHoloncellcotuert oon? ($rof, ^egenbart)K. — EJörbige,

tbeiftoei« auegejeiebnete Äuffilbrung ocnfflienbelsfobn'« *$autu« M un-

ter Leitung toon ©djlüger mit bem 2)(ojarteum, ber ©ingafabernte

unb ber Siebertajel, fotüie mit öerpi'rttem Or^ePet. SJon ben ©oliptu

toerbengrl. ^}ernpein nnb $r, ^uber gerübmt.

—

S i en. 2)ie ^bilbarmonif{be ©efettfebaft bringt in nScbpet 3eÜ
u. 81. ju ©ebBr: ©Vm ^b»nien ton ©djumann hi i)mctt, ton Soll*

Wirtm in SBbur, ten ai^eutberger (SBüÜenpein) in (Sbnr, Sßagner
1
«

Sorf^iel ju *£ripan unt 3folfce*, >,%n mab* uon S3erltoj, jtteite

©uite ton ?a$ner, Sonccrte ton t
(
ifjt, ^änbel k, —
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SBürjburg. 8m 5. ttoötgelungene« Goucert ber ?iebertoM

unter Seitung »on «raub unb unter Wttauhuig be« ^Itmcefliflfc«

3ofej 2>iem: ©eetbooen'« «Croica*, fi^or* unb ©ologefange oou

gjruÄ, 2>ürrner, Söeibt tc. —
©re«ben. am 2. {ni^t am 3., f. bor, Rt.) auffttb*ung in ber

rrauentirdbe unter äRtuoirtung ber $ofopernfSogerin K8«!e*
unbb* ber ©Sngerm 3f ibotc ö. Seutter, ber $oforgampeu

SKertei nnb »ertbolb, ber 2>reiöig'f$en unb 2>re«bner ©tnga!a*

bemie unter Seituug bou $fre|f$tur. —

^

»erltn. Um 14. }U>ette 6fm^ouif («trfe ber^oftapelle: HRan*

freb-Duoerture oon @#umann ic. — 9tm 19. erfte« ^Ubarmonitäe*
Ctacext toenS3.@<bolj mtt3oa<$im nnb bem ©efangtoerein ber

Snttaff<ben äflnptfcbufe: ©bur-ttoacert uubfcbaconne *on 8a#, 3Wo*

jart'a maureriftbe Srauermuflt «. —
8rauuf<bu>eig. am 8. erffr« fionccrt besserem« für €ou«

ctrtmupt unter 2Ritn>irhmg ber «pianiftm Sflarpranb au« $anno*

»er, ©todbaufen'« wtbberÄamtnermuptet SlumenPengef unb
«inbermauu. U. ä. »erben bie Stiftungen *>on grl. SNarpranb

jotoit be« ©iolinipen ©hmtenfUngef ton bortigen 81. mit großer

ttaertennung ^eröorge^oben. gür bie folgenben Konterte wirb bie

SRiUBirlung ber $ofcapette in ^anuooer unter Sif<$er unb ber

Craunftbroeiger $ofcaj>eHe unter äbt jugejajjt. — Xm 12. Slbeubun*

terbattung im SBi jeneber'fdjen Onflitut: ein nnb mebrpimmige ©e-

fange (ton 15, SBifeneber k.) für grauenftimmen, bie ©efangenfemble«

«u« geführt bnr<b bie ©amengefaugctafie. —
Sä In. 8(m 11- WUrifö'^ronotogifäe Slaoterfoirte bon 28 or-

tiet be gontaine. — 31m 15- große* Soncect ton filier für ben

Rrantfurter 2>om. — am 22. Beginn ber ©ßrjeni^concerte. —
fflefet. Situ 22. b. 5R. ied>t erfolgrei<$e« ttoucert be« $ofoia*

aiften £b- SRafcenberger mit ber ©angerin 3ba ©$mifc au«

S6in, beut «ianiften % Ä afeenb erger nnb SRufitb. Baue au*

2)ui«burfl; vfautafteflüd bon @t$umann, tierbänbige SRSrföe »ou

©djubert, <Ebur*<Polonaife nnb 10. 9tyapfoi>ie bou Sifjt , ©arcarole

ton 8tafeeuberger ic —
2>ütf etborf. Um 17. unb am 7. Kobember ßottcerte bon %f).

Safcenberger mit Scncertm. tu Äönig«liJtü an« £8ln: ÄBerfe

toon 8acb, ©eetbot>en, 6<bumann, £$o*>ra unb Ci(jt. — Ä. begicbt fl^

herauf auf eine größere Koncertretfe na^ Ibßtingen. »avern uttb bet

e^meij. —

ttcft jutft »rttetnpuütirte ©ymt-

•_ Qn Co^en^ftgen tötrb ein neue« ÄBert öon ©artmann.
ttm ©o^n eine« bortigen qjrofeffor«, w3)a« Srienm5b^en* öorfet*

teilet. — in 9Ko«tau ©aioman'ö «Wofe ber ftarpattyen", —in
Srieft bie bom Ettltu«ramiftermm fJJreis-getrSnte «granceäca ba 3%i*

tntni" bon 3 c »
ttji *< —

©pfmparfimelteii.

*— * <K« gafttrtett: bie in Semberp ungeto5bnH<$ gefeierte

«nnaSRatet bierauf in äralau unb ffltea — in Petersburg
eittgtl. ©afoDtoff (erfte* Sebutt mitre^t ermunternbem SetfaSe.

»obttautenbe« Organ , betonber« m ber $Bbe f anlag« ntr Soloratur.

ioehete tedlnif^e unb bramatiföe Hn«bUbung no^ »ün]d)en«toertb —
mSJürj&urg ein neuer Xenor. Samen« Dppil}, mit ungemöbu*

(t^etti Srfolge. Stimme t>on feltener ©c^ön^ett nebp fefcr einneb*

menber ^}erfonli^(eit — ein neuer ©lern Flamen« Sb^ubon toon

ber beulen O^er in ißemtwrt in ÜRannbetm j^iter nid)t enben

tooOenbem «frpJayä/ V^*V« W«r SäÜ* »^^ unb ti>ei^le 2:o^ ',

biJkuflg. befriebyjenbe« ©^>ieJ. ~ !Eenorift ©ontbeira in Stuttgart
b(U ft^ tiütt \t\t <A für Jeben ffiinter längeren Urlaub au«gett>irlt, um
befonber« in Korbbeut fatanb fi^ burcij ©afltyiele betannter %u ma*
4»cn. — lenorip Qaittx erbielt am ©c^luß feine« aJiündjner ©ap*
f^piel« öom Äönige Äaul6a^'« 2annbduferta6leau in pra<i)tbotler *u«»
pattung nebp fcljmetd^el^aftem ©egleitfcbreibcn. —

*—* Sngagirt tourben: %xU Sietjen« $u längerem ©aft*
fpiel na<b ?eter«burfl — ber toegen guttr auffaffung gef^fißte le-
norip ©^.eijbtoongreiburginSBarjburg — gtl. SBilbe. frübtr
in Sei^jig nnb 8re«tau, in SOüeimar — 6a$eflm, ©einefetter bou
äKainj tnSa^en — Componip 3utiu« ©ulger al« Eoieümeifler
in»ufareft — grt- ©lacjet bat ibr tgngagement in «raun*
f cb io e t g mit allgemeinem SeifaD begonnen. —

3n Sorbeauf n>urbe ber 33afflß Soulon am erften abenbe
grfinbli^ au«ge|)pffen. am jtoeiten »tttbenb a^^tanbirt. Sa« nennt
man bo4> ein confequente« publicum. ~ Unter toerf^iebentn Keinen
SBiener ©i^eqen »erbient örnjäbuung, baß ber italienif^e Sjbirector

©altoi mit bem ^efler Sjbirector SJinter am (Sarttbeatcr eine—
beutfcbe Cpn etabliren toitU — ©nnbl? b«t bie ©trection be« beut*

f^en Sbcater« in O f en erbalten. —

*—• ©eneraltntenbant Dr. t. 3)ingelpebt b*t Bei feinem

©Reiben oon SBeimar t>üm@rofib«ao£ ba« Somtburtreuj be« galfen*
erben« erhalten. 8n feiner ©teile tp Äammerljerr o. £oön ^9
S>efjau jum 3ntenbanten ernannt toorben. —

*—* ©ofeapettm. ©erbe* ip t>om SBiener n3J.finnergefang*

berein* jum CSb^u^bormeiper ernannt toorben. —

lobttfatit.

*—* Sor Äurjem parb: am 5. in Saben*©aben ber bo*

benjoKernfebe $ojca)>ellmeiper Xfiglitb^becl, geb. am 31. Secember
1799 ;u auerba^/ tütbtiger Sio.inoirtuo« unb Som^onip, in ©etbin-

gen unb hierauf in Sönienberg bi« 1849 Dirigent ber toorjügltcben Sa*
peUe be« gärpen ju ©obcnjollern*$ecbingen. —

fttpjifltr £ttmbm\Mt»

*—* 3« ber lefeten gett Ufrtytn Seidig: %xl «ubolf,
0|5ernfängertn ton fflien, §r. grantl, O^ernfanger oon SKann*
betm, $r. Äieter* Siebe r mann, SJiupfatieno erleger au« SBin*
tertljur. —

*—* IS« Pub un« bon ben »erf^iebenpen ©eiten aeugerungen
ber ^ewunberung jugegangen, baß man Weber bie großartige 350$}*
rige'Snbelfeier be« 8?eformation«fePe« in fflittenbera am 30., noeb bie

bort an erftere am 1. IRotiember P^ anjcblicßenbe w{$f)t\gt 3ubelfeier

be« tSnigl. *Prebiger|eminar« jur aupübrung eine« großen ©atb'fö*«
ober $SnbeTf(ben SBerle« benube, bafür aber fünf ^rebigten ange*

orbnet babe r
nämfitb oon 8—10, tton 11—1, oon 2—3, fcou 6—7 unb

nasb 8 Ubr (2e^tere auf bem äHarttplaße). ®ie jum Xb«t betad#fttt

SRutbmaßung, baß manebem ©eipti^u iebe grBßere au«breuung
oon äJlupt pBrenb unb unbequem {ei, müfjen wir natürli^ auf p:

4 be*

rub«u taffen. —

aKgcjitcütet Qatiltysf SWBatte.
SBir ma.^e? t^ietbucc^ ti^^t^K« SÄitfllteber, »etd>e Söctlc »on fic^ U\ pex tö$f}j$tyriaeit Öerfany^unfl aufgefaßt

tofinf^en, Karauf aufmertfam, baß btefelben fit* tyiÜeftttf 6nbC & 3. eingefenbet werben m äffen; fpätere Cingange fönnen

fflr bie nad)fle Serfatnmtung nid>t fcerücfft tätigt »erben. Dagegen ip »teberljolt barauf anfmetffam ju madjen, bajj ffiinfenbun*

gen »on öRufllalien ßefynf« ber Sircutation bei ber mufifatifdjen ©ectbn aua) ange(^a(( ber fefigefießten Termine unb o^ne ba§

Befonber« Äufforberimgen erlaffen »erben, fort»a^renb erfolgen tonnen.

Seidig, im October 1867.

Sie gtföäftöfityreitbe ©cetifl«.
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Geschäfteverlegong.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin, 1. Jwu 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. des Königs von Preuasen,

Verlag voa
Bob. Forberg in Leipzig.

Nova-Sendung Nr- 5. 1867.
Baumfelder, Fred., Op. 166. Valse brillante de l'Opära i Someo et

Juliette de Gounod* Transeription pout Piano. 16 Ngr.
Op» 166. Le Desir. Romance pour Piano. 121

/* Ngr.
Behr, Francoia, Op. 175. La belle Bergöre, Melodie gracieuae

pour Piano. 15 Ngr.— — Op, 176. Von dir geliebt ! Melodie (nach einer Dieb-
tang von Ida von Düringsfeld) f. Pianoforte, 12'/a Ngr.

Cramer, F. , Kinderstücke f. das Pianoforte. Heft 2. 15 Ngr.
Genie , Richard , Op. 176. Er und Sie. Komische Bhestandecene

f. swei Singfttämmen (Sopran und Baas oder Bariton) mit Be-
gleitung de» Pianoforte. 25 Ngr.

Heuer , Wilhelm, Op. 88. Unter den dunkeln Linden. Gedieht
von Rob. Reinick, f swei Sopran- oder Tenorstimmen mit Be-
gleitung de« Pianoforte. 15 Ngr.

Krag, D. , .Op. 1%. Rownknospen. Leichte Tonstücke Über be-
liebte Themas ohne Octavenspannungen und mit !• ingersats-

bezeichnungen.
No, 16. Gnmberty das theure Vaterhaus. 10 Ngr.

— Spielmannßlied. 10 Ngr.
Volkslied : Tyroier und sein Kind. 10 Ngr.
Rossini, Teil. Duett: „O Mathilde , du Engel meiner
Triebe". 10 Ngr.
Flotow, Martha. Arie i „Ach so fromm". 10 Ngr.

Xuntse, 0., Op. 137b
. Die Wahl. Komisches Lied f. eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. 16 Ngr.

Lasxlo, Anna von, Op. 1. Original-Fantaisie f. Flöte mit Begleitung
dei Pianoforte. 15 Ngr,

— Op. 2. Elegie im ungarischen Style f. Pianoforte, lONgr.
Op. 3. Eaa-Bouquet. Folka-Maxurka f.Pianforte, 5Ngr.
Op. 8. „Ave Maria" f. Waldhorn oder Violoncello solo

mit Begleitung von 2 Violinen , Violo und Bass, 20 Ngr.— v>p. 13. L'amor mio e per te, e per la scienza, Cantilena

No. 17.

No. 18.

No. 19.

No. 20.

per il Violino coli' aecompagnemento del Piano. 12l
/a Ngr.

Op. 15. U Primo amore per il Pianoforte. 15 Ngr.
Robert! , 8. IL, Soirees musicales. Duo» facile* pour Violon et

Piano No. 13. Gounod, VaUe brillante de l'Oplra: Romeo et

Juliette. 15 Ngr.

Im Verlage von

Th. J, Eoothaan & Co. in Amsterdam
iat erschienen

:

Richard Hol:
Op, 40. Drei Duette für Sopran und Alt mit Ciavier-

begleitung, 1 Thlr.

Op, 42, Drei Duette für Sopran und Alt mit Ciavier-

begleitung. 25 Ngr.
Op. 43. Morgengesang für Ait-Solo und Frauenchor mit

Pianoforte, Clav,~Auez. 20 Ngr. Singst. lONgr.

$tau JHu(iMj;n
im Verlage von C# F. W. Siegel in Leipsig , welche durch
jede Buch- und Musikalienhandlung za beziehen sind:

Back , J. S., Präludium und Fuge in amoll £ Orgel 15 Ngr.
Präludium und Fuge in gmoll f. Orgel. 15 Ngr.
Toccata und Fuge in dmoll f. Orgel, 16 Ngr.

Bendel, Fr., La Cascade. Etüde de Conoert p. Piano. Op. 114.
15 Ngr.

— Invitaüon k la Polka, Morceau elegant p. Piano. Op. 115.

15 Ngr.

Genie, Kot. , Dm Kabel -Telegramm (Zwei Bflraenmanner). Ko-
misches Duett f. Pfte. und Bas* mit Pfte. Op. 176. 22V* Ngr.

Kesselt, Adolphe, Duo pour le Chant, transer. p. Piano. Op. 40b
.

l2Vi Ngr.
H&ppner, 0. IL, Das Keich der Lieder. Cyclns von sehn Bildern

aus dem Gesangaleben f, Mannerchor etc. Part. 1% Thlr.

Choret. l"/a Thlr. Bolott 15 Ngr. Textbuch V/% Ngr.

Jungmann, A-, Im Krlenhain. F&ntasiestück f. Piano. Op. 248.
18 Ngr,

Für Dich! Bemause f. Piano. Op, 249. 14 Ngr.
Oeiten, Th,, Liederharfe. Secha kh Fantasien über beliebte Volks-

lieder f. Pfte. Op. 368. No. 1—6 a 15 Ngr. 8 Thlr.
-—— - . Opernklänge. 8eehs Ciavieretücke Über beliebte Opern-

melodien «um Gebrauch f. kleine Hände , f. Pfte. Op, SM.
No. 1—6 a 16 Ngr. 3 Thlr.

Spindler % Fr., Duo-Nocturne de VOpöra : Bomeo et Juliette, pour
Piano. Op. 181. 18 Ngr.

Valse - Ariette de rOperas Romeo et Juliette, pour
Piano. Op. 182. 16 Ngr.

Suppe
f
Fr. von, Ouvertüre a. Op.: Pique Dame, f. Orchester. Par-

titur. 1 Thlr. Vft Ngr.
Dieselbe. Oichesteratimmen. 8 Thlr. 16 Ngr.

Tutichek , Frans , Kinder-Quadrille f. Pianoforte zu vier Händen.
- Op. 86. 15 Ngr.

Ftühlings-MaraehtPfte. au vierHänden, Op.87. 10Ngr.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Missa Solemnis
für Solo, Chor und Orchester

Ton

gfrietoid) <ßd.
Op. 40.

Partitur 10 Thlr. — Clavier-Aussug 3 Thlr, ~
8 Thlr.— Solostimmen 20 ßgr. — Orchesterstimmen 10 Thlr.

(Die Preise der Partitur und deaClavier-AusÄugea sind Netto-
preise.)

SiHiroelt'Bche Musikalienhandlung in Berlin.

Smitf »ob ¥ee»öl* fcfSaan§ tx fceipatg«
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cSetp&tg^en 25. ©ctoßer 1867.

«reblet«* BcitWrtft «f<**tttt KX «•*•
1 Rmnauc mr 1 «b«r 1% 3*ftt*< fw*

Jkite

9Uuc VhinUßcn« anb ftmrt-©<iflblan&« «m.

«ftan* BrenöcC, »erantoürtn^er «ebactent. — »erleget: C. £ Kaljnt in ßetpitg.

ä. Ittiwrt In €t. ?etetfl6atfl-

31». CferiftMt» * V. *-fe* in «tag.
•mflBrr flu* in .Sfirttt, Safeltt- G&QfcUcti

f|. 1* Im*««« * **, in Hmftetb«m.

^44. 1, Wi^mumi * fe*f . in t*c» ßorf-

f. 3djrettffl**d> in HHem
**tt|»ittr * WpI# fn ZBarWau.
C. *d)«fer • JwuHi in f>9UabeI|>tt«*

9tt$*lt: «Die 2ontü«ft!er»«ctfaramInng ju tÄeiningen. «ottccrt*»eri*t tum
D. Srtemolf. ni. — ttrcenfUm: Snfewig Rdpr, öeet$o»en'e tfefcea- —
«*mfjie*i«B3 (Setyjig). — *Utw Jritiia« Ooirnmlftfau, S^se9flef<ti4ter

»«»if*tce). - Aritff*« ÄH3rij«. — eitetattf*e «njcigtii.

Die fconfetinftter-TJerfammfuno ju JTTeimngciu

$oucert*Beridjt

©, VrowiMlf*

III.

35aS inerte unb lefcte Gioncert für Or^efter*, ©efang«*
tinb Onflrumentaffoti fant>— unter Seitimg beö Sapeameifler«
Dr. ©amrofdj — ©onntag ben 25. »uguft ebenfalls im
^erjoflt, $oftyeater ftatt, unb würben in bemfelben folgenbe

2Berfe jur Aufführung gebraut:

t

Ouoertute $u ©^afefpeare« »Simon »on ätben* üon <Sb*
munb fr. 2Ki$ato»i$ in $eft.

Soncert für $ianoforte mit Begleitung beö Drd)efter8 bon
gt. Atel, »orgetragen ton $rn, 9t ©eibel aw«
Breslau.

SDiutt für ©opran utib 9Ilt auö ber Oper „Beatrice unb
Benebict« t>on £. Berlioj, gefungeu bon grl, 6. äöi-
ganb unb gil. 61. SKartinu

Soncert für ^ianoforte, Biotine unb Btolcncell mit Begtei*

tung beö Ordjeper« (Sbur, Dp. 56) bon Beetboseu,
vorgetragen mm ben ££. ?affeu, ffömpel unb ©rfifc*
madjer.

IL

irSBaö man auf ben Bergen $8rt", ©ebi#t bon Bictor
£ugo, flberfefct bon Dötoalb £Karba<$, gefpro^en
von gr!, föofatie 2Karba$.

„SBa« man auf ben Bergen ^Srt", fomp$onif$e J)i<^tung

na<^ Victor $ngo, ton gr. 8ifjt
ff 5Dtt brei Sigeuner" (®ebi^t bon Senau), f&r eme©iug-

jlimme mit Begleitung beö ^ianoforte bon gr. Sifat,

gefungen bon $xt*. §eg(er Dom #oft$eater in Co-
burg.

^SiefeeSfeene* unb «gefi bei ©apulet» aus ber btamatifdjen

©^m^^onie w9tomeo unb <3ulie« ton $ Berlioj.

SDie Ouberture t>on SKt^alobic^ ifi ein überaus trübe

unb büfier gehaltenes 5Eongem5tbe# baö p<^ nnr in geringerem

©rabe bie ©unfl bet gu^Srerfdjaft ju ermerben oermo^te.

SWan"fübüe jld) augeuf^einli^ me^r abgepoßen, alöangejogen

buxd) biefe faji nur »on SJerjweiffrmg unb 9Henf^en^af unb

Sebenöüberbruß erjäljlenben 2öne, in benen bet Sompcmjt
bem feiner ÜTonbi^tungborgefeßtenäftotto (^ier liegt ber trau»

rige ?eib, bem nun ber traurige ©eifi entfdjtoebt;

^>ier lieg' i<ö, Simon; ba i^ Übt*, ljaßt'id), toaS ?eben

^flt — ;— lc nfl* l
eb" 8?ii^tung ^in ju folgen unb treu ju

Bleiben bemüht gemefen tjt @pra^ P4 frmit etnetfeit« ia

ber Som^ofttion ein entfe^iebene« STalent für f^arfe unb ju-

treffenbe Sbarafterifiif au8, tote biefe(be benn überhaupt ton

ber unitoeifel^aften Begabung unb urforüngfidj geflaltenbea

©^Spferlraft beö Tutore 3€U 8 n*§ »biegte, fo fonnte anberer*

feite bie S&alfl unb mufifaüfd)e ffiiebergabe gerabe biefeß^ro^

grammß aüerbingö tool für bebenllic^ gebalten toerben, ba $6}

ber ®eniu$ ber ^tufif — mit feiner erlöfenbeu, ertoärmenben

unber^ebenbenÄraft— mitfo burdjftnö negativen ©timmungeu
unb ?lnfdjauMtgen ni^t re^t ju bertragen unb fomit iljret

SDarfteQung getoiffermeißen untoiHfürftd? ju entjte^en fc^eint

S)o^ mag eö fc^toer fein, bom äftyettfdjen ©tanb^unete <üx9

in biefer Bejielpng eine bepimmte ©renje jie^en ju tooOen

unb flnb toir weit babon entfernt, auf eine enbgfiltige Sntfc^eU

bung ber in obigen Änbeutungen eben nur angetygten ©treit*

frage (bereu toeitere Verfolgung unb Befptedjung un« überbte*

ton unferem ©egenfianbe biel ju meit entfernen »Ürbe) irgenb-

toeldjen 9lnfpru^ ju ergeben. —
auf bie Ouberture oon SRi^aloüiA ^Stte, »ie ba8 ^ro-

gramm befagte, rf5J)ie ©efangene" ton Berlio j f
©efangpüd

für eine SUtJHmme mit Begleitung beö Dr^efiere, folgen fol*

len. Oeboc^ mußte biefe Kummer wegen Önbiöpofition bc8

§rl, SOJartini, »elc^e bie ©otopartie übernommen ^atte,

leiber auafaQeu, maß um fo lebhafter bebauert mürbe, als mau
fic^ fomol t>on ber ©djBnbeit ber Sompoption felber, toie <tu%

bon ber Interpretation berfelben burdj bie genannte ©Sngeriu
^en ©enug berfpro^en ^atte/
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Daß (Soncert üon ftiel, sotgettagen \>on #rn. ©eibel

aus ©teSlau, feefrletoigtc im ©anjen meuiger, al« eß ber burd)

jablreidje anbete tü^tige unb geipooüe SBerfe bereit« feit lan*

gerer 3*it feftbegtünbete SRuf be8 Sompouipen ertearten ließ,

©ammtlicbe, un$ $u ©eljör getommene, irgeubmie urt&eilfi»

fähige ©timmen fpradjeu p<b ba^in au8, bag bie (Somptfptiou

an einet getoufien £toden!;eit leibe, *afj fie Stifte, Sßarme

unb Urforüngtidjteit »etmiffen laffe unb pd) üBet bag Sftmeau

emex #rtat butdjau« tätigen u»b bon te^nif^em ®efd)Uf

jeugenbeu, bodj aber nicbt« eigentlicb iBebeutenbetf unb Sntetef*

fanteö Btingenben Arbeit nut toenig etbeBe. — Die äufifß^-

rung ber ©aoietfütopattie n>at ebenfalls nid)t redjt geeignet,

bie 3ubßretfd)aft für ba* 2Öerf eiojunebmen unb ju etmat-

nun. £t. ©ei bet entmitfelte jmar eine tedjt Bead)teng»ettbe

tedjnijdje gertigfeit; aud) mat anjuerfernten, baß et baö ^i«u*

lid> lange, btei ©a$e ent^altenbe Soncett pd)er unb c*t¥ect

auSmenbig fpiette. Dod> fehlte eö feinen $afiagen biet unb

ba nod) an gembeit unb ©Jätte, toie benn Überhaupt fein gan«

jet Slnfdjlag »on #arte unb Drotfenbeit nid)t frei mar. —
(Sine t)on jenen feltenen SBeiperleipungen, bie pd) ber

$öter nid)t beffer unb ttoUenbeter raünfdjen fann unb mag, unb

bie, ptapifdjen ©ebilben gleid), fep unb um>etrü<fbat feiner

©eele pd) einprägen, mar ber Vortrag be$ öeetbooen'ftben

StttpelconcettS burd) bie $$. i'affen, fiömpel unb ©tüfc*
in ad) er. 9?id)t8 Oemaltige« unb Sr^abenee, n>ie fo oft in

feinen unbergangfic&en ©djöpfuugen, bietet und bier ber un*

perbüdje StteiPer, fonbern ein unüergteid)üd) grajiöfeg £on*

fpiet lägt er pd) entfalten, in bem bie concertirenbeu Snptu-
mente balb einanber pd) ablofen, einzeln auftreten uub bann

fcbeinbar ben anberen ben 9?ang ablaufen, balb mteber im lieb*

liefen Zeigen pd) ceteinigen, pd> umfcblingeu unb butdjlteu*

gen,— unb fo jdfien pd) benn bie reijenbe £onfd)öpfung unter

ben ÜKeiperljanben ber obengenannten Äünpler in ber 5bat Ju
einem anmutigen SBettpteit ju gepalten, ber um fo fepelnber

unb fpannenber mitfte, »eil eben jeber ber Suöffibtenben auf

feinem ©ebiet ba« 2)ot$üglid)pe leiftete, ma« überhaupt gebo*

ten werben fonnte, unb fteiuer ben anbeten an aujjetper (Sor*

reetbeit ber Stedjnif , fomie an geinbeit, ©latte unb ®elicatefie

bet SSortragötoeife ju überbieten sermod)te. Unb böd), Bei bie*

fer 83oKfomuienbeit ber ßinjetleipungen, bei biefer U9 int

Äleinpe ge^enben ©auberfeit unb 3i^rü(b^i' *>** ©etaüarbeh,

—

,metd)e p^looOe <£tnbeit beS ©efammteinbrurf8 , mit n>ud)ö ba

SHeS organifcb «ufl bem gemeinfamen ©oben ber berrfc^enben

©runbpimmuug ^eröor, u?ie u>ußte pcb bet ßinjelne, roo e«

!ünftierif<^ geböten erfd)ien, nnteräuorbnen unb aujuf^miegen,

toie orbnete unb tunbete pd) ba« %Üt$ gum fc^önflen, b^rmo^
nifdjeu Silbe, ba« bie ©eele bee ©eniegenben mit innigPer

Sefriebigung unb remper gteube etfUQeu mußte! ÜBir glau«

ben ben Sotttag biefeö (Soucertä, bei bem bie ©olipen burd)

feaäDrdjeper in n>ürbigper2Beife untetftu^t würben,— neben

bem (»©pdSiifcben Sicbetfpiel -* — alß baö SoClfommenPe be*

getanen ju bfltfen, tt)a« unö in ©ejug auf Sudfübrung toab*

renfc ber äÄeininger ^erfammluug .geboten mürbe, uub b<*ben

U3ol nad) bem foeben ©efagten taum nötbifl binjujufügen, baß

pürmtf4ev SIpplauö bie t»i>rtreffliÄeuÄönpler für ibteüRuftet*

leipung belobute. —
S)a0 Duett aug ber ©erlios^djeu Oper #©eattice unb

feenebict», ein übetau« lieblii^cö unb innig empfunbeneö 3Ku«
pfpücf, baö bet Somponift — befonbetö cetmittelft feiner b°«
ben unb biö jegt u>ol ncd) uid)t überboteneu 2Reiftetfd)aft in

bet Snftrumentatiou ~ gauj unb gar mit bem jatten 3)uft

unb bet reiben Ipeepe ber »monbbeglanjten 3üubetnacbt'4 ju

erfüllen getoufjt ^at, iDurbe oon ben Damen SBiganb unb

SRartini in gen^ut borjügücber Seife unb mit feinperSie*

betgabe aQer feiner manni^fa^en ©cbßn^eiten ju ©eböt ge-

btad)t uub bemgemag aueb »om publicum mit lebhaftem unb

ungeteiltem Seifall aufgenommen. —
gbenfo n>at au^ bie 3iufnabme ber «Drei ^igeuner* »on

Sifjt, einer gan^ in ber eigent^ümlid)eu SBeife be« gentaten

3fteipet$ coneipitten, bie einzelnen Momente ber SDid)tung fo*

toolr B)ie bie baß ©anje 6e|errf(benbe ©runbftimmung auf«

©djfcrfPe nnb ^reffenbpe (ftarafteriprenben Jonbidjtung, eine

burdjau« gttnpige, bem ^o^ett SBertbe unb tiefen ©ehalte ber

©ompoption im ooüpen 3Ka§e entfpreebenbe. £r. Regler
rougte but(b oerpanbnißtJoQen unb nad) jeber Äi^tung ^in be*

friebigenben SSottrag ber ©efangöpartie bie geiftooSe Jon»

feböpfung in baö tätige Sic^t ju fe^en unb beroabrte pcb aueb

biet, lote fd)on Jagd jueor burd) feine 3Äitmir(ung bei ben

Eornelmö^cben Duetten , al« tüd)tig gebilbeter ffüupler t)on

©eftbmaef unb feinem ffunfaerpanbe, —
Daö ^auptintereffe bet ß\x\)oxtr\iba\t mürbe tnbe| an

biefera Stbenb o^ne 3^ cif^ bur^ bie beiben großen Otcbeper*

n>er!e oon J3
i f

3 1 unb 23 er lio j in Mnfprudj genommen, ©ie

bilbeten fojufagen ben ftern* unb ©ebtoerpunet be« *ßro*

gramm« unb matten ©eibe, JebeS in feinet SBeife, einen

übetauö grogartigen, fät 3eben, ber einen offenen @inn unb
@mpfangUd)feit bafür mitbraebte, gemig unöergegli^en <£in*

brurf. — Cifjt'8 f^mp^onif^e Di(bl«ng „2BaS man auf beu

Sergen b^rt* n>urbe burd) Declamation be8 gletibnamigen ©e»
bidjtö »on 35. ^ugo in paffenbperSfficife eingeleitet, unb außer*

beut uxir, mn *aö Äetp&nbmfe *e^ mxb mentg befannteu

(— »enn toir red)t berietet pnb, erp jmet ober btet 9Kal Bf-

fentlid) aufgefübtten — ) SBetfe« gu erleichtern nnb oorjube*

reiten, eine fe$r Hat unb aue^t lieb gehaltene Änal^fe beffeU

ben oon getiy Drafete im Programm abgebrueft. 3n biefer

Dräfete'f^en Su3einanberfegung maren fomol bie biebterifeb*

mupfalif^en Intentionen be8 (Jomponipen, n?ie aueb bet gan$e

ibematif(be Sau beöSBetfe« in fo tteffenbet unb aOgemeinoer*

pänblidjer SBeife bargelegt, baß mir fiiglid) barauf oerjidjten

fönnen, auf Qn^aU unb ©efialtung ber ?,*fd)en Sonftbßpfung

an biefer ©teOe naber eiujugeben, ba mir bem bort ©efagttu

nid)t« mefentlid) 9Jeue« b*
n Jui u fÖ8 en roßten. SBir moKen uns

bab«r bamit begnügen, bie bem ©anjen $u ©runbe liegenbe

3bee nur im allgemeinen anzugeben unb, als befonberö Bernet*

lenöroert^i unb interepant, btejenigen $uncte beroorjubeben, in

benen— in Äuöfübrung biefer 3bee— ber Somponip üou fei-

nem bitbterifeben Sotbilbe abgen)i<ben ift Oebem, ber p$ über

ben inneren ©au befi in 8?ebe pebenben flunpmetfö nod) ua^er

ju unterri^ten mßnf^t, fei bie Seetüre beä con Drafefe ver-

faßten, im SWeiningev ^5rogtamm entbaltenen Suffafee« tytx*

mit no^malö aufs SBätmpe empfoblen.— Der ©runbgetante
be« 8, ^ugo^feben ©ebiite ip befanntü^ bet, ba§ ber Did)*

tev, einfam auf bem ©ebitge meilenb, ju [einen gü§en ben rot«

lenben Ocean, ein unermeßlidjeö, setmorreneö ©ebtaufe »fr»

nimmt, aue bem pcb balb jmei ©timmen, beutlidj erfennbat

lo^löfen, im »eiteren ©erlaufe pcb bureb^teu^enb, mecbfelfeitig

einanbet »erbrangenb, betampfenb unb iibertönenb, t»ou benen

bie eine (
— SRatur—) »oll greubigfeit, tieblidjer Stifte unb

Srbabenbeit, bem ©Töpfer ibr iubelnbe« Soblieb fingt, bie

anbere (— SO^enfcbbeit —) obumpf, ooll ©djmerjeuöiaut, üoa
©einen, kapern, glmben^angefcbmeüt*, baö Ifilenb «be« in-

mitten ber tubcDOÜen Sßatnt qualooll ?eibenben* uetfünbet.

Um nun biefen gtofjattigeu unb tiefen ©ebanfen mupfalifd) ja

»etfötpetn, bot e« fiifjt — in gemiß febr tiebtiget Stfenntnife
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ber ptb i^m barbtetenben Tßnpleufdjen ÜÄtttel — »orgcjogcii,

fette 6eiben £auptpimmen *nur al« entgegengefefcte ©tim*
mutigen ju erfaffen, für feie a>arflcOwng einer jeben aber x>tt*

fd)i ebene djar alt eripifd>e SWotibe in Smaenbrnig ju brin-

gen.*— Der j»eite fafi nod> »efentlt$ere $unct aber, in bem
er pd> bom jDic&tcr getrennt ^at

P
iß bie (Sinfabrang jene« »un*

berbar fronen, n>ie au« einer anbeten SEBclt ^erübetflingenben,

son ben feierlichen ftlängen ter$ofaunen getragenen Andante
religioso, burdj bafi toir l)ier (bei&fot) un« in »oljltljuenbpet

SBeife beruht unb getrBpet, bem ffampfe entrücft unb über

iljn t>wau«geboben fielen, mit beffen Eintritt bie bis bafcin mit

fortaäfjrenb gepeigertet £eftigfett unb Seibenjdjaftlidjfeit fldj

beflmpfenben ©egeufäfce berfB^nt erfdjeinen, »ä^renb ber

üDicfjter biefelben im boEten Stberfprudje neben einanber pefyen

lögt, ©etyr richtig bewerft Ijierju 35räfefe, „baß bem Jon-
Tünpler fetyon aus rein mupfalifdjen ©rfinben ein poetifet) ber-

(B^nenber Slbfd)lu§ »iHIommeu bünfen, »o uic^t geboten er-

freuten mugte-"— 2)a§ ba« ftfjt'fdje Serf reit* ip an über»

rafdjenben 3nftrumenta(effecten, an originellen unb Tonnen

^armonienf olgen, an intereffanten t^ematifdjen Kombinationen,

bag bur<$ geiftboDpe ©ermenbung all biefer Mittel ba« jebes*

mal 3)arjupeflenbe pet« in treffenbPer Seife »iebergege&en

unb djarafteriprt unb fo ber ömpflubung be« £Brerö ju un*

tnittelbarper Snfdjanung gebracht »erben ip, bebarf für alle

diejenigen ni$t ber Gmoaljnuttg, bie bie gewaltige ©djBpfer*

fraft, bie fiel* Keue« unb @ro|e« fpenbenbe <Srpnbung«gabe

beß genialen SD?eiflevö Tennen unb ja »ürbigen »iffen.— 3>a«

OrdjePer IBpe bie tyra in Ausführung be« Serie« jufaflenbe,

aufcerorbeutlid) f$»ierig* Aufgabe in burd)au« anerfennen«*

»ertljer, ben anttefenben Sompompen felber flcfctttd) befriebi'

genber Seife, — 9ia$ @d>lu§ be« Serie« be»ie« ba« *>er«

fammelte publicum bem ©c^Bpfer beffelben feine tnnigpe ©er*

eljruug unb SDanlbarfeit burdj lebhafteren, reidjlidj gefpenbeien

©eifaß unb pflrmifdjen £eroorruf. —
3)urdj bie betben ©afce au« ber 9?omeo'@tjmp$öme bon

©erltoj fanben bte SWeininger §eptage einen SIbfcblufj, »ie

er »ürbiger, glänjenber unb großartiger itic^t leidjt gebaut
»erben Tonnte, SWan $atte mit ber Sa^l biefer ©djlugnutn*

tuet einen entfdjieben glficftidjen ®riff get^an^ toie benn Ober-

haupt bie — gumeiji burc^ ben 33orfi$enben beö ÜÄufifüereine,

Dr. ©renbet, erfolgte — enbgtiitige^eP^Oung fämmttidjer

Programme nt^t aQein öon ®ef<^irf unb ©adtfenntnig in ©e-
rflcfndjtigung ber prattifdjen ßrforberniffe, fonbern au^ bon

feinfiem unb gebiegenftem flunfiberfianbe ßeugnifj ablegte^ —
«in Umjianb, oem bie loo^erbiente, affgemeinfte flnerfennung

feiten ber anwefenben SWuftfer ni^t Derfagt blieb* — Die
©roßartigfeit ber Serttej'fdjen Kompofitionen alö fol^er, bie

gütle ber tn i^nen fidj barbietenben ©c^Bn^eiten, ben Sbel unb

bie Ortginalitat ber ©ebanfen, bie geinljeit unb reiche ^oefle

ber mnfrfaUfdjett S^arafterifiit, ba8 ?lfle« noefe im @inje(nen

ftefonber« na^uroeifen unb rü^menb ^erDorju^eben, bürftc

flberpfftg erfdjeitte«, ba bie eminente ©ebeutung be? (Sompo*

triften als jc^affenber ©eniug, at« SÖegrflnber einer neuen

Gjpo^e im ©ebiete ber5nfhument<tlmuftf af« langft fefifte^enb

nnb aHfeitig anerlannt betrachtet »erben barf* Sa« une tyter

aber jn conflattten obliegt, ift, baß jene beiben ©ä^e bon
»erltoj, in«befonbere ba« y gefi bei Spulet", toon ben in 5T»et*

iHngen Dereinigten £)r(^efter!r8ften in einer fo glänjenben, in

einjelnen Momenten »a&rtyaft übertoältigenb »irJenben Seife
3u©e^Br gebraut tourben, ba§ eine j»eite, berartig boflenbete,

ben Intentionen be« S&feifter« fo fcurc^tteg entfyredjenbe Cor*

fü^ung berfelbeti ge»ig ni^t fo leicht fi^ »ieber^olen bflrfte.

^ier enttotcfelten bie Drc^eflerm äffen einen folgen 9fei(ftt^um

ber Älangeffecte, einen fo bunten, flimmernben garbenwe^fel,

eine fo mäd)tig imponirenbe STonffllle, eine fo gtänjenbe, fep*

li^ ftraljfenbe ^rac^t, bag fc^on biefer eine feltene unb grog-

artige (Sinbrutf hingereicht ^aben »ürbe, ben Sßeininger geft*

tagen ein bauernbe« Stabenten in ben ^erjen ber ^Brer ju

fi^etn. —
9?ac^ @djlu§ be« Soncert« n>urbe bem bereiten gefi-

birigenten, Dr. S)amrof^, bie »o^loerbiente @^re beS §er*

»orruf« jn SC^eiU @r foiool, toie fämmtli^e Ot^eftermit*

glicber, Ratten mä&renb ber3)auer ber §ep»odje eine überaus

anftrengenbe 5C^ätigteit entfaltet unb, — Oeber an feinem

pa^e — »afjrljaft tgrpaunli^e« geleiftet. ÜDarum normal«
»armfte flnerlennung unb ^erjli6pen 2)ant i^nen, »ie über-

haupt allen benen, bie bur^ i^re üRittotrlung al« au«Übenbe

ftünftler ober auf anoere Seife jur ©er^errli^ung be« SÄei*

ninger §fp^ beigetragen unb geholfen ^aben, e« ju bem ju

ma^en, toa« e« in ber Erinnerung fämmtli^er geftgenojfen

gen>i§ für immer fein unb bleiben »irb! —

3n unmittelbarem Snfdjlug an bie gefitage in SHeinm*

gen fanb, tote in b* ©L bereit« mitgeteilt »urbe, SWontag

ben 26. äugup im nahegelegenen ©abe Siebenftein eine ©oirfee

für Äammermuflf fiatt. S)a inbeg ^ier fafl nur fol^e ffünji«

ier toirfteu, beren Ceipungen toir im ©orljergefcenben bereite

nä^er einge^enb befpro^en $aben r fogar in ben ÜKeininger

Soncerten ©e^ßrteä me^rfa* »ieber^olt »urbe, fo Tonnen toir

un« fügtidj baranf befdjränlen, wxt bem in ber £iebenfteinet

©oirfie Gebotenen nur ba« £auptfä#üd)fte ^erbörju^eben. —
KI« in $ol>em ®rabe ^eworragenbe uub ba« dntereffe

ber 3u^Brerjd?aft in überoiegenber Seife in «nfpru^ ne^*

menbe gunpleiflungen berbienen jebenfaß« bie ©iolinborträge

be« ^m. fernen ^i bejei^net ju »erben* ©ietet ba« ©piel

be« ftünftler« <uxö) man^e ©eite, burdj »els^e f^ bie ruhigere,

na*3nnenge»anbteJhinPfeete be«Deutf<^en im erpenSugen*

MW et»a8 frembarüg berührt füljlt, fo feffett bajfelbe bo^

au<^ anbererfeit« »ieber burd) fo eminente unb gtänjenbe ©or»

jüge, bag $x. ffiem^i oljne S^age ju ben erften ©iolinbir-

tuofen ber ®egen»art gejagt »erben muß. Sieben einer

enormen SedjniT, ber audj bie ge»agtePen unb gefudftepe«

©d}»terigleiten nur al« letzte« ©pteljeug ju bienen fdjeineu,

ent»idelt ber ftünpter in feinen ©ertragen fo oiel gener unb

Smppnbung, eine fol^e ©ögigfeit unb güHe be« £one« unb

bann »ieber eine fo bamomfdje ®lut$ unb ?eibenf^aftüd5Teit,

t>a§ ieber empfängliche Süföxtt pd) un»i0Türlt<^ babon ange*

jogen unb ^ingeriffen fallen muß. ©eine ©ortrage Pnb f^arf

ge3eid)nete, plapifc^ ^erauötretenbe (J^aralterbilber, au«gepattet

mit jenen glänjenben unb glü^enbenftatbetönen, »ie pe atiein

ber lebhaften unb feurig erregten ^antape be8 ©ftblänber«

ju ®ebote ju pe^en pflegen. — Suger bem JRaTocj^äJfarf^

Irrten »ir bon $»rm 8Jem6n^i ein für ©ioline tranöferibirte«

Notturno bon S^opin unb (al« 3u 8 a^O ^ nt un^ unbefannte

Sompoption. ©eim ©ortrage be« 9Jafoc$tj*2Karfd)e« »urbe

ber ftünpter leiberbur^ einen Unfall, bepen eigentlicher S^at*

fcepanb un« nnbelannt geblieben ip f
unterbrochen; er entfe^ä*

bigte bann bie $uföMx fftr ben Derloren gegangenen ©djtufj

be« SWarfc^e« bur^ 3u ä a^ e ber ebenerftä^nten, auf bem Pro-

gramme ni^t »erjei^neten 9htmmer. — ©om publicum »nt*

ben feine glänjenben Äunpieipungen mit aDfeitigem uno ent^u*

papif^em ©eifatt aufgenommen. —
©on bem Dboenbirtuofen ^rn. Sunbl) au« ©torf^olm



3S4

unb |mhS äffen tourben jb>ei3£öman$en»im@djumann für

^ianoforte unb Oboe (Dp. 94) in borjügltt^per SBeife $u @e*

$5r gebradjt, $r* &snb$ »ugte feinem, fonp etwa« fyröbeu

unb für ben ©olobortrag fid? nidjt red)t eiguenbenSnßrumeute

bic weidjpen unb angtneljmpen Stöne ju enttoclen, fo bag bie*

fetben bi«fceilen faß bie ftlangfarbe ber Klarinette trugen, unb

erwiefl ßdj augerbem audj burdj Vortrag unb Sluffaffungötoeife

ber ©dmmann'fdjen ©tüde als gebiegener unb feingebilbeter

fcfinßfer, —
%tt $einfe Ijaite eine augerorbentlidj fdjwierige unb

anprengettbe Slabiercompoßtion , bie foanifdje 9ft>apfobie

von Sif jt, jum Bortrage gemäht, übertoanb iebodj bie ß$
i$r barbtetenbeu enormen ©djnnertgfeiten mit berfelben SBra-

bour unb ©idjerljeit, bie teir föon im 2Keminger (Soncert an*

jnerhnnen ©elegenljeü gehabt Ratten. ©aS^ubUcum unterlieg

and) bieSmal niebt, burdj raufdjenben ©etfatt ber Äflnplerin

bie mobtberbiente SInerfennung ju fpenbeu. —
#r, ©rü§macber toieberljolte, im Serein mit #rn,

$eg, bie ©onate für Stola bo ©amba unb $ianoforte bon

©ad? unb erfreute augerbem nodj burefe ben Vortrag eines t>ott

jarter unb inniger Srßnbung jeugenben Notturnos eigener

<£ömp Option. SDag bie Siebergabe aud) biefer lefcterrcaljnten

9iummer eine ausgezeichnete, in jeber Jßejie^ung fünßlerifö

bcllenbete toar, bebarf nübt ber Srmäljnung. —
3)ie an biefem Hbenb ni ©eljör gebrauten ©efangöcom*

Optionen toaren folgenbe; Sieber bon ©djubert unb Saffen
(gefungen t>on £rn. ö. 9tttlbe), «Duetten bon ©djumann
(gefungen bon ben 5>amen SB iganb unb ÜKartint),irä)?ignon",

Sieb bon Sifjt, 9?orn>egifdje Sieber unb ein Sieb für Sopran
mit Sioloncettbegteitung t>on Srau S$iarbot*®arcia (gefun*

gen bon §rl. £olmfen, — bie Sioloncettyartie im lefcter*

toaljnten Siebe ausgeführt ton $tn« ©rüfcutadKt). Süßer*

bem mürbe auf bielfeitigen Jffiunfc^ ein Ouartett aus bem
,©panif$en Sieber fpiel* toieber&olt, in bem $r. $rof. ® b & e

—

in Slbroefenljeit be« $w*©d}ilb — bie Tenorpartie fibemom*

men ^atte. -— ööe biefe Vorträge liegen bie über bie Seiftun«

gen ber SluSffiljrenben bereit« frflber gefaßten gfinftigen Ur*

tijeile als burdjau« geredjtfertigt erfebeinen unb fanbenfammt*

ttcb lebhaften unb aüfeitigen ©eifaH, —
3)ie auf bem Programm angefünbigten Hummern für

$arfe mußten toegen fortbauernben Untoo^lfein« be« grl
©t3r leibet abermal« aufifallen. —

KtograpfHftOe Tffcrfte.

^nbmtfi 1t»|)l. 'SttiifMttCs fefien. gintitn Öanb. S)a8

a»auneöalter 1793—1814. Seipjig 1867
( C- 3. ©untrer.

XII. 692.

Der S3f. ^>at ben jtteiteu Sanb feine« SBerfe« in brei

^auptabWnitte (©ü^er) eingeteilt unb nennt ba« erfte 8ud?
,SorfpieIe w 1793—1801 mit ben Unterabteilungen t w©©-
ciale Cfiflenj*, MS$eoretifd}e@tubien*, „Sie ffunjlretfe* unb

w2aub^ett% ba« jtoeite rt^elbentbaten" 1801—1806 mit

ben Kapiteln: »©iultetta ©ukeiarbi«, tt2)a« ^eUigenftabter

Jefiameut", wl)ie #eIbenfompl>ome* unb „Seonore-gibelip",

unb ba« britte „^errfdjerjeiten" 1806—1814 mit ben

fcbfönitteu „<5moII-©^mp^onie unb ^ajtorale*, „5)er Ruf
na$ (Sajfel", „»bur.©tjmp^cnie"r M3)ie «eife na^ XtftiH",
„(Soncert im ttnitierfitatefaate" unb #r©et SBiencr <£ongre§ #'*

9!u$ bei biefem ©aube lie§e fld> über bie eigentpmli4feit

mannet ber üorpe^enben Ueberfünften ober (g inTeilungen,

ferner über Unorbnung unb Sert^eilung be« 8?aume«, über,

einer mögli^(i populairen gaffung ju Siebe ab unb ju ^orfom-

menbe Ä^tlofigfeiten ober 9bfonber(i$feiten im ©ttjt noc^ fo

2Randje$ fagenf maß mir iebo^ im ^intoei« auf frühere Erör-

terungen bieSmat glauben unterlaffen ju f8mten, um um fo

rüd^altlofer auf ber anberen ©eite ben erfi^tü^ unermüb»

U^en ©ammelfletß beöSf. toie bie begeiperte Eingabe an feine

Aufgabe anjuerlennen.

Unter ber reiben 9tnja$t oon DneQen obet Zitaten

finbet jldj auc^ bie „9?eue 3eitf*rift für SKufif" jiemlid? oft

^erangejogen^ u. 21. befonfcerS mit interejfanten angaben unb

Erörterungen Ü6er „Sibelio", beflglei^en bie bamaligen 3a^r*

gange ber „Allgemeinen ^ußf<£eitung"; juroeiten »ol ttwa8

ju ausführlich ^at ber $f. feine eigene Sammlung Seet^o*

»en'fdjer ©riefe benufet, »a^renb bagegen baö au« SRotte*

bo^m'« t>erbienplic^er $erau«gab< ö/f^er äutograp^en $er*

angejogene ben fflnjtlertföenSReij ber®ar(teQung in feffelnber

SBeife er^B^it, SBenn jebo^ bie Neigung ju einer oft ju meit

nnb ermübenb in @injetn^eiten ftdj erge^enben Kebfeligfeil n>te

gefagt ben 93f* letber nodj ab unb ju ^inbert, feine 3)arfteHung

auf $inrei$enb Iritif^er unb fünftlerifc^er ^6^e ju erhalten,

fo jeigt ftd) bo(^ anbererfeit« audj in biefem SBanbe noeb beut*

li^er al« bi«ber feine unleugbare Begabung bafür, bei nod>

»enig (gingen) eisten tiefere« Serfiaubniß ju n>ecfen
r

biefelbeu

unmittelbar ju erafirmen unb mit i^rem Ontereffe auf bie be«

treffenben fünfMerifdjen ©ejl^tspuncte o^ne ßrfältung burc%

troefene« S^eoretifiren unb ©ectren lebenbtg unb birett biuju*

lenfen; e« ijt bei 92o^l eine glüdli^e, man mBc^te fagen in-

pinetbe Stofpiration
9

n>el^e tro^ alle« twfieljenb öerü^rteu

and) ben ftrengeren gadjmann moblt^uenb ericärmenb berührt

unb i^n gern mandje ©<^mac^e in ber ÜDarfUQung überfein

t$$tf jugt«^ aber mit bem Untertriebe gegen frühere arbeiten

be« 2Jf., ba§ au« feinen jegigen t>iel au«gebe^ntere«, tiefere«

©erttautfein mit feinem «Stoff, biet reifere« 3>urd)bringen bef*

felben f^>rid)t unb bemfelbenf^onburc^ biefenerftc^tli^engort*

fdjritt in feiner eigenen ©ntoicfelung n>i{fenf<^aftli^eren $alt

berieft- %l« ©eleg bafür mögen nun no$ einige ©teilen fol*

gen, »eldje in Öejug be« treffenben ober ^Inregcnben meutg*

pen« biet ©elungene« bieten. *$*§ ©. ^ier (im »gtbelio")

mit bem Slut be« eigenen £erjcn« getrieben, ba« fü^lt jebet

£>3rer erejuidenb burc^, unb man wirb e« füllen, folange ber-
gen fklagen — <3m Uebrigen »ar loeber ber ©toff nodj

feine Se^anblung«t»eife öon ©eiten be« öerfaffer« t>on ber

Hrt, bag (ic^ Seet^en'« ©eele ganj baran ertoärmcu unb

mit boQer geißiger greiljeit ibn in SCönen au«bilben fonnte.

Unb mag bie« awb jum guten S^eil feinen ©runb in ber eigen-

tümlichen Drganifation ber ©eet^oben'f^en äRufe b^ben, bie

fld> burc^ Aue« beengt füllte, n>a« nidjt böPig unb in jebem

SRoment unbe^inbert frei ani bem eigenen Innern entfprang,

fonbern »on Äugen bepimmenb auf fein Sljun einjuwirfen »«
fuc^te, 3eber, ber ein p^ete« ©efü^l für bie ©eet^oWf^e
Äunp ^atf

toirb jugebeu müpen^ baß in beraÄupfjU^gibefto*
trog aU i^rer J^errli^feit überall ni$t jener tm% freie gfü-

gelfc^lag be« ©eniu« maltet, ben mir an biefem äReiper ge«

»o^nt Pub unb ber eben in biefer Befreiung bon allem ftem*

ben 3^anS f° feelenerquidenb r fo föa^r^aft geipbefreiettb

ärirft——~ „S)a«ffiort! baöSortl ba8fd»redlid>e2Bort!
M

mag er manchmal au«gerufen Ijaben, n>enn er mit bem ÜTeyt te

leiner SBeife jure^t lommen fonnte. Unb wenn auc^ btefec

felbp unenblic^ biel m toünfdjeu übrig lieg, fo bag u>ßl in fet-

ner anberen Oper fo biel fyat umgebic^tet unb umcompoturt

/^



385

werben muffen, wie im „gibelio", wo foQte ber $>idjter gefun*

be» »erben, weldjer einem Öeet&ooen einen £ert fdjrieb, ber

üjn Bßßig frei ließ, ja erp recr/t frei madjte! 2>a« $atie eben

mir felbp wieber ein ©eet&oben »ermodjt, unb fo lana.e nidjt

bie geipige Segabung unb Entwicklung beS äKuptetS auf bie»

fem ©tanbpuncle angetommen ip, tonn »on einer magren Op er,

Born witllidjen mapfalifdjeu Eranta mdjt bie SRebe fein. (So-

gar ein ©eetbooen nnb gerabe er, berfpecipfdje2Kupfer, mußte
on ber Söfung biefe« ^rojectS, ba« er nidjt «in redeten (gnbe

ongefogt, »ielfadj fdjeitetn. Äug tiefet bunfeln Ahnung, bafj

tym etwa« fefyle, mag er mit aüer Äraft feinet Ijimmltfdjen

Styantape »nb feinem bePentedjnifdjenffBnneumdjt ju etfegen

»ermöge, ging bann für i&n felbp ba« wtbrige @effir>l beS

©djwanfens wäbtenb ber (Jompoption be« Serie« tyeroor, fo-

tote für bie Sfoberen beffen müt)e»oQe« (gtnpubiten, mangelhafte

Ausführung unb bie Rible Hufnabme, unb erp mir heutigen
haften ba« Kare ©ewußtfein, baß trog aller oftmals einzigen

jjerrlidjfeit be« SBerfe« bodj audj b.ier eben an 2Rupf
be« @uten ju »tel gettjan unb fo jene« boGe ©leid) gemixt
geport ip, ba« bie erfte Sebingung, wie bie Urfadje ber

reinen Sirlnng otfeß wat)r&aft ©djBnen ip."

„S)aß er bie Ober als fein Enfant de pridilection betyan»

bette, betoeip nur, baß fie ein flinb ber ©orgen unb ber

SMülje mar, mit feiner ber eigentlichen SSeettyo»ett-©djöpfungett

t-alt pe ben ©ergteidj aug. Sie fte&t, wa« ben abfolut freien

nnb fixeren HuSbrucf eine« geipig Ureigenen anbetrifft , nidjt

»8Hig auf ber §ötye beS ©eetfaoen'fdjen ©djaffenS, fie wirb,

abgefeben »on ber ©rBße ber Äunpgattung, an ©oQenbung
fdjon »on mandjem Heineren Söerf ber früheren 3ett übertrof-

fen unb an ßigentbümlidjfett in ©eip unb ©atpeüung »on
einer „<Sroica" unbebingt in ©djatten gepellt. 3m „gitelio"

»erben mir überall faft an bie Vorgänger erinnert, unb nur
einzelne §8&ebuncte ber Oper geigen uns ben Ijo&en freien ®eift

beS großen «erfaffer«. liefen aber, bie Ureigenbett beS ein«

geborenen SöefenS in »otlenbeier ©idjerfrit unbftlartyeit fünft«

lerifd) barjupeCen unb fo als #etrfdjer im fteidje beS ©eipe«,

baS nidjt SBor- noct> Sftadjmelt fennt, gebietenb aufzutreten, bafl

ip bie b,3d?fte, ja bie einige Aufgabe beS wahren ÄÜnplers.
©o fet)en »ir aud) ©tetyo»en, ber ein foldjer mar unb baS
rtdjtigpe unb pärfpe ©efübl für feine eigentlichen Aufgaben
b,atte, naa) biefem nur falb gelungenen ©erfudje auf einem

©ebiete, mo ü)m beS ©eifte« ^änbe ju feb,r gebunben waren,

mit »oller (Energie auf ben ffloben jurüdtreten, mo feine $$an*
tape frei ju »alten unb pa> ffir ben eigenen 3nt)alt bie eigene

§orm 3U erfdjaffen »ermod^te. Unb wie er, ber gewifferraafjen

fdjon in ber 2Biege bie ©djlangen beS trabitionellen ftunp»or-

nrtbeilS erbrütft blatte, bann als Jüngling wie ein edjter @ßt«
terfoön ben madjtigen ©trom feiner f»m»boniftifa>en Öegetfte-

rung burd? ben totoffalen gormenpall feiner ^eitge*

noffen leitete, um i^n »on allem banb»erf8ma§igen,3opf
nnb Unrat b ju reinigen, fdjon »5l;renb beS ßrfdjaffen«

ber Ober jugleid? ein rein inprumentaleS fflilb erzeugte, ba«
ben ganjen geiptgen dn^alt biefeS ©toff« in »al>r$aft »er«

'

Härter ©d)6nb/it barftellt, nnb ba« nidjt fowol Seonoren-

On»ertnrewie§ibelio«©bm»b.onie feigen tonnte, fo »er-

ben mir ib.n ie§t balb in biefem feinem eigenpen gelbe SBerte

»trten je^en, bie in ber 2^at ber neue ^nsbtncf eine« neuen
©eipes* pnb unb bie ir)m, »ie bie jwölf SWfib,en bem ^ercule«,

enblid) ben ©ig unter ben $eroen ber Sttenfd^eit oBQig ge»

»innen.« «n ein Urteil ©alieri'S über biefe Oper fnßbft 9J.

fdgenbe «nmerfung: „totm \n ber »orraojartifdien nnb fogar

»orglucfifdjen @d)ule erlogenen Italiener ©aHeti modjte efl

aüfrbingS bei feinem bloS formellen ©d)iJnt)ehSpnne fonbey

bar genug »orfömmen, Wenn ein beutfdjet Sombonip mit fei-

nem pdjern ©efüb^le für ben tiefern 3ufammenl>ang geifttger

5)inge jene alltäglich, eu Lebensarten unb nidjt«»

fagenben SWittelgtieber wegließ, womit bie fogenannte

bramatif cbe SKuflf bamalS »ie (eiber nod) jefct meip ju einem

platten ©efdjmäfc patt ju einer frafttjoflen eteujjerungun«

fereS innerpen ?ebenS gemacht wirb. Unb baS motzte er wol

merfen, bafe fo etwa«, wieSeett)o»en in bieferOperauSfprad),

in feinem Unterricht am afietwenigpen gelernt werben war.

©leidjt Urtl)eile übrigens fann man Ijeute »on ben aU6efann«

ten Übertretern ber fogenannten ftapeümeiftermupf unb iljren

Anbetern über 58. Sagner'S Opern r)Bren. J)arum ip bie

©efd)icbte ber erpen Aufführungen beS „gibelio" boppeltlebr-

reid) unb intereffant/ Ueber bie ©bur-©^mp^onie fagt ber

Sf. u. Ä-: «Sin ibj beweip \i<S) aufs ©eutlidjpe baS bamalige

©eftreben Öeetb^o»en'S, bem allgemein ©efannten unb belieb-

ten ber überlieferten gorm unb bamit bem eigenen beffern

gortfommen nadj 2K3glict>teit Ledjnung ju tragen. Jrog aQen

^etjeS ber melobiofen unb rt)b,tb,mifcb,en!D?oti»e unb aller 33oQ-

enbung ber gactur, wobei befonberS bie 3nprumentation eine

merflitbe gortbilbnng erfahren Ijat, fe^lt jenem Sßerfe bie

turdjfdjlagenbe ßraft einer neuen Öbee, bie fonft

baS ©e jeidjnenbe an Seetb,o»en'S großem ©djöp*

fungenift" — , über bie S moll»©r/mpl}onie aber: „5)iefeS

SBerf war eS benn audj, waS »on beSfflfeiPerS monumentalem

©d)affen juerp in weitern Äreifen »erneb, mlid)e Äunbe gegeben

unb eine bunfle tl^nung »on ber geipigen 23ebeutung Seet^o-

»en'S felbp benen gebradjt b,at, bie fonp geneigt prib, in ber

9RuPf überhaupt nur tänbelnbeS 93eb,agen ber ©inne ober

r)8cr)penS Ergögung beS ©emttt^S uno ber ^antape ju feljen.

(Es b,at juerp audj in weitepen ßreifen barüber entfdjieben,

baß, wo eS fia> um tünplerifdjen SuSbrucf ^8a>per

geipiger S)htge, um l*öfung ge^eimPer innerer

fragen t)anbelt, aueb bie SDUfit ein ebenfo inb;alt*

fd)»ereS wie allgemein »etpänblidjeö Sort mit«

jureben r)at. <Ss b,at juerp aucb, ber bloßen Snpru*
mentalmufit einen erpen Lang unter ben ©pradjen

beS menfd)lid)en ©eipeS »inbicirt unb bilbet fo nidjt

bloS unter ben ©djöpfungen S3eetb,o»en'S, fonbern im ©ebiete

ber gefammten ffunp ein Sßerf »on entfdjeibenber ©ebeutung,

wenn eS gilt, bie ^auptepod)en unb bie ftnotenpuncte in ber

ffintwicflung beS menfilidjen ©eipeS feftjupenen.» Ueber

feine ©teQung 3U ®8tb,e pnben wir u. 31. folgenbe äleußerun-

gen: «@« mar trog aüer wot/lfeefannten edjten Humanität

<§>Mb,e
}
3 fein ©enebmen gegen ben aaerbingS jwanjig 3atjre

Jüngern, erp im Anfang feiner öerü^mt^eit pe^enben ÜKupfer

»on öomt)erein in feinem galle fo gewefen, wie biefer es nad)

feinem ffinpierifdjen ©ewußtfein unb nadj feinem bamaligen

Seipen — man benfe nur an bie Smoll«@^mpb,onie unb an

bie Siebente! — 31t f orbern pd) berechtigt b>lt, nämlid) eine

öe^anblung auf bem guße ooQpänbiger ebenbürtigteit. 3m
»ollen ©egenfäfce gegen bie gefeüfdjaftlidje Unfabjgfeit feine«

593efen«, bie pdj audj in einer mangelhaften, faft plebejifa)

bialeft^aften «uSbrucfSweife 3eigte, ppegte S. im Se»ußtfein

feine« ©eniuS mit bem ganzen föadjbrucf eine« ÜRanneS auf^

jutreten, ber «Qe«, »a« er ift unb b.at, allein fid) felbp »et-

banft unb ba^er nidjt geneigt fdjeint, irgenb einem ^errn pdj

Untertan ju geben, irgenb einet »utorität pct) ju beugen

l

gep unb Pramm »ie bie ungebrodjene Äraf t feine« ©eipe« »ar

aua> fein perfSnlidje« auftreten unb IBwenartig P0I3 fein ge-

fammte« 3Befen. Unb bennodj b, atte er, beffen fBnnen wir ge=
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ttig fein, firf) bem fooiel Oaljre altem Direkten Httanne, „bem

fojtbarften Steinet ber Sflation* mit jener jutrauUc^en (Sitifac^-

beit unb Offenheit genähert, bie ein fo fcbBner^ug feiner Wa-
iur tft, unb ijatte getöiß an^ bem 1>id>ter fetfcft bie Senkung
metyt t>erfdjunegen, bie er für i&n fo a>a^aft füllte.

©erabe bie perföntiebe Sefanntfdjaft mit @8t$e, mit bem an-

erfannt gro&ten £>td?ter feiner 3eit unb einem ber erften (Set*

fier aüer $tittn
t
mußte il)m baö ©enw&tfein ber eigenen ffraft

unb SSebeutung nur £efcen. -3a e« mußte, »enn er neben bem
Batb fteineflopfenben, batb in inbifdje liefen mtjjtffd} serfeuf*

ten, bie ganje SBett umfpannen moDenben Sltmeifter einher«

ging, feinem ©eniu« eine merflube Slljnmtg ba&on fldj auf-

bringen, mie jtoar btefer ebelfh 9Äenf<b, 2)id>ter unbäBeife in

biefem Sttoment auf ber sollen $ßb e ber bamatigea ©Übung
ftelje, er felbß aber, ber nur Ijalb gebitbete, totelfad) unmiffenbe

Wlnfxlex, bev jid) &or fotdjer glitte beö SBiffen« nur ju beugen

$atte, auf ber betten ©eifleö^S^e ber >}eit!* —über bafl

bekannte 33enebmen SB/ö in Seplifc aber: „©oldje ©eftnnung

aber, bie fid) in biefem einen SWoment fo fräftig fnnb getbw,

fte'madjt in Seet^ooen aueb ben 2ßenfd)en ^oc^ öerebrung**

mttrbig für alle, meldje ben SHinfHer längfi liebten unb oere^r-

ten. ffitfig unb fnoxrig tme bie <£i<be, aber auä innen un-

bredjbar fejl mie btefer oeutf^e ©aum, fo aar fein menfeb*

lidje« SSefen, unb an tym mag fieb maneb fdjtoadjeg ©emfiüj

aufrubten unb audj in ffttlidjer #inflcbt in ftd) felbft jene neue

Drbnung ber 3)tnge begrfinben, bie *8eetbot>en'S SBer!e in gei-

ziger £infl$t tängfl mit borbereitet baben/——
SDer ©eröffentü^ung beä britten unb fegten Sanbeö fe^en

wir mit ber Hoffnung entgegen, baß efi bem -33 f. in biefem

fd>tt)iertgfteu, beitetften XtyiU feiner Aufgabe no<b grünblidjer

gelingen möge, ftd? unffenfebafttieb ju concentwen, oljnenaiür*

lid) baburd) ber btöberigen 2Bärme feiner 35arfieüung Mbbrudj

gu tbun* 3e entfdjiebeuer er in ben nunmehr eingefd)lagenen

gortfdjrttten fetner (Sntmicttung 6ebarrt, je meljr e$ ibm au$
ferner in glei^em ©robe gelingt, feine ©elbfttritif ju fdjarfen

unb butd> biefetbe feine $)arfteOung ju fixten unb jufammen*
juraffen, befb ^ß^er toirb er natürlich fein SBer! über ein bloß

für ben Siebljaber genufjreidjee ^Jrobuct be« Slugenblidfö er-

geben, ein beflo unt>ergängli^ereö Monument toirb er in bie-

fem gaffe fi6) toie feinem ^eJben fefcen.
—

$ . , . n.

©ortef^onbett^

2rt*3*ß*

Unglei^ grögereö Sntereffe benn ba« erp« beatilprut^te ba«

jtoeite abonnemenwSöncerfc im ©aale be« ®e»anb*
^auf«8 am 17. b. 3«. $au#anjMmnfl*puncte btlbeten «nton^u-
Hnpein*« «et&etligung ^1« ©olip (ber toon $i«r au^ feine Soncert-

runbreife unternehmen ttirb), unb— abgelesen t»on einex SQJagner'föeu

Shimmer ~ bie Aufnahme einer SRotoität in baö ^regramm. SRubiu*

Pein fü&rte (ic^ mit einem Eoncett(©mofl),iöa*
,

*^romatif4ei^an*
tafle, Variationen toon ©anbei, Gigue oon URojart unb Maroia all»

Turca au« ®eet^obenß Ruinen bon at^en" ßor unb ^at ji# in feinen

Sorträgen M einen ber etftenSßtamfienbocumemirt. ©aS^aratteri^

Pif^e unb §ert>orragenbe feiner f eiftungen beruht *>orne&mtu$ in ber

außerorbentli^tn SlafKcitat ber SarfleKung, tori^e flc^ in ungejtoun*

gener, natärii^er ©ej^meibigleit allen «ccenten unb SBinböngen be»

(gebauten« ftfmiegt, bie in ber Äraft unb 3 fttt&eit be« ©t^l«, toiena^

te<$nif<$er ^inp^t in einer tounbertooKen 3Rob*ktton«ffi&tgteit be«

Hnf^lag« unb gein^eit ber b^namif^en «bflufung jn läge tritt. 3«
borjugötoetfer ^erau«Pet(ung be« Umgenannten Sffectmtttet« gab ber

türfiWc SRarfä Oelegen^eiU »a^'8 ^romatit^e !p^antafle trat ht

Pieren Umriffen^ fc^aef t$ematt|d) gegli<bert,tnleben6t)o(Ier3ei^nttng

toor ba« auge (obf^on es beitäupa bem Äflnflter $a jflrte , bie

guge na$ ben erfien 20 £acten triebet von tsorn anfangen je

mfiffen). Äraft unb $lafiif ecf^ien gepaart mit $aw$5$nlt$et 3Bet$*

beit in ben $5ubel'föen Sariationen, tofibrenb bie Gigue von äRe-

jart ebenfo P*tig unb let^t tote feften »oben unter fl* ftt^lenb »ia9

3)afein fpraug**

Son Kubinpein'« Slatoierconcert fanben »ir ben testen ©aft «m
^ert>otragenbPen bnr<^ originefleä unb prägnant $arafterif}if$e6 @e*

präge, geifittotte 3>nr4atbeitung unb jug^oHe Gattung. — Sen *o*

calen Heil beß Concerte« b«tte wieber gri. ©ee^o f er fiberuomnun,

toel^ebteöinleitunfl»nummerbe«itt)eitenÄcte«au«*2;ann^fiufer*', ein

Ave Mari* *>on Steinecte unb jtoei Sieber von ©Hubert («Kad^tpiSd^)

unb SRenbelefo^n (^3)ur^ ben SBalb") fang unb ba* fäon in üoriger

Sftummer ©efagte beftStigte* SJaaner'f^e $artiea liegen jebenfall»

tyrer ©efübiflung am fernßen; al« Sieberjängerin leitet fie {ebo^gaxtt

Sortrefflic^ee bur$ »atme ungef^mintte Smpfinbung, toie au$ ibre

SRittel &ier ju fünfter Sntfaltung gelangten. 3n bem Ate Mann
jeigt fi^ Äeinede toiebet als SKufitcr oen Stlbung unb ©efebmad.

— ©ie Won ertoäbtüe 9JobitSt war eine Dubetture „In memorum"
(sc, feine« Sater«) »on «rtbur ©ulliban, einem ebemalige«

@$fiter be9 Seipjiget Sonferbatorium^ ®aö Bert gelangte bereit«

an bem Sflufilfefi in »irmtngfram mit «eifaD jur Slnffttbrung. Ob*
fc^on ni^t bon au*gefprebener ©gentbümti(bfeit maebt i«« Oanje

bo<b ben (Sinbrud einer toabr empfunbenen SRufxl unb empfieblt fldj,

toenn au^ bie ilbli^e Ouberturenform feß^attenb, bo^ bur^ eine

Don geifllofem ©^ablonentoejen freie griffe unb pfod>otogif$e golge-

ri^ftgteit ber Sonceptton unb Snlage, 92ur bitten totr gern ben fflt

ben Concertjaat untoerbfiltnißmäßigen unb erbtAden ben Sufimmb loon

ffiffectmitteln am ©^luflefcefeittgtgetDünf^t. 3>te aufnähme ©ar eine

für ben Somponipen febr ebrenboBe, er errang P$ $eroorruf.

©t
«nton Subinpein teranpaltete am 21. b* 3R*im ©aalebe«

@en?anb^au[e9 eine muptalif(be SlbenbuttterbaUung, toel^t feinen be-

grünbeten $uf al« Somponip unb $ianoforteotrtuo* auf« Jteue re^t*

fertigte« ftubinpein jetgte p*b an biefem ffbenb nkbt nur at$ beben»

tenber Önfemble* unb <lafpf(ber Slabierfpieler , fonbern au^ alö treff»

lieber Interpret be« SRobemen unb Sraoourmägigeu. 3)a« aüerbingS

etoa$ überlabene unb ermfibenbe Programm nntrbe bur$ ein Ouar*

tett für ^ianofotte unb ©trei^inPrumente eigener (Eompoption eröff-

net, bei toelc^em bie 5$. Concertm. 2)abtb (Sioline), ^ermanu
(SJiola) unb ^egat (SiolonceÜ) bie SKüfpielenben toaren. S)\t\t

lonbitbtung ffaitt pdj «on Seiten bes publicum» beö bepen erfolg«

;u «freuen, inebefonbere ba» barin fcotfommenbe ©cberjo, »elcbe« in

golgt feinet braptW-orfginetlen SBirtung da capo bedangt unb ge-

geben nmrbe. Weniger wollte ber langfame ©a$ eingeben nnb eö mu|
bemertt werben, bag in bemfelben aKetbing« nitbt überall btndi^e

Umriffe ertennbarpnb. grifcbunbf^mung^oQtbeiltpibbaSerpeatlegro

mit (ber in ber gactur tießei^t am ©(b^npen gearbeitete ©a$ be«

Ouartett«), tei^reub ba« gmale mit feinen brillanten Slaüierpaflagai

aU weniger gebaüootler ©a^ bas @anje abfcbliegu 6« (amen fo«

bann jtrei lieber für alt von Äubinpein; M®* blraft ber Ib«n* unb

^üJioTfleit^rug' bnrd; grt. Sßartini unter Begleitung be« (Sompo-

niften jum Soruag. »eibe ©efänge, namentlicbber teftte, finb %tod

ber (Srfinbunfl toie ber Sompofition na(b reefct anfpre«benbe JBUber*

%xt SKartini etf$ien un« nid?t ganjgfinpig bisponir^ bo$ fang fie

mit flnttm ©etfiänbnife unb ctnfctete jum ©<blufe $er*ortuf. — 3)en
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briiten £bei( be« Programm« bilbetc eine Steige ber fünften Slatjier*

»erte bon ©eetfaben an bi« tu feie neueftc 3 ci£
* fämmtlicb bom Eon*

tertgeber au«geffl$rt. «tterbing« »urbe be« ©Uten faft ju biet gege-

ben unbjßdj bie3tnorbnungfiJunenwir tetneganj g(fld(tc^ gctca^Ue nen*

ö.en- Siefelbe war folgenbe: Sonate (Srnofl) Op. 111 bon ©eetfrooen,

«arnebal bon ©tbumanu, Nocturne (Desbur) unb Sc^ecjo ($ mott)

bon <S$oj>m, Sieber ofcne öorte (gbur, ÄmoQ) unb Eapricao (ffimott)

ben SRenbeföfofa, ber gr. ©t&ubert'fdfre „(SrttSnig" bon Kfjt, eubti$

frelude et Fugue, ©arcarotte unb Stube von SRubmfiem. ©tau

bet le^tgenannten brei ^Jiöccu gab ber erfc^Bpfte, fi$ jmifdjen bm ein*

jelnen ©tfiden nur fe^r fuvje Raufen geftattenbe Äilnftfer ben «Vita*

ien*3Rarf<$" au« Seesen*« „Äuinen bon Stbeu". Unter btefen

Vorträgen berbient beionber« ba« SWenbel«|obBl<fc Sapriccio unb

„©rltßmg'' berborgehoben ju Werben, burdj wel^e gerabejuSerj üg*

li$e« geteipet würbe, »ä&renb im ©^umanu'fäen Carnebal bin

unb »tebrr etwa« ju flart aufgetragen war.

ffia« überbauet bon Siubinfiein*» £onbi<$tungen gejagt »erben

muß, gilt autb bou feinem ©fiel, Ueberafl erblicten »ir ben $ang

jum Ungebcuerlubeu, ©roßartigeu, ma^renb im ©anjen eine größere

©etlärtbsii ju roünf^cn bleibt. Senn e« ibm audj oft gelingt, ben

£8rer an bem rec&ten Ort ju erfaffen, fo läßt bod> ber SRangel an

»irt lieber Straft mit großen ©tri^en ju jei<$uen SRandje« al« ju

bo$ gegriffen ober auf ßffect beregnet, erf$einen. Srofcbem bleibt

hie ©eniatitat be« in SRebe ftebenben ÄünfUer« ttubefireitbar unb feine

}<$lrefcben 3Berte geben ben Beleg, baß berfeifec Über einen ©d?a£

Teilet $robnctibität ju gebieten b«t. SBir tonnen alfo nac$ bem ®e-

fagten mit ber erfreuten ©emerfung fließen, baß ba« beutige Son-

certin unferer faum begonnenen ©aijou bic Setbe ber Sytraconcerte

würbig eröffnete. L.

ÄUine Seitung.

JoimwlarhmK

Sie in äKflufcen feit Anfang b. 3B. erfäriuenbe *©übbeutf<$e
treffe« bringt in i&rer ttfltn unb jweiten Kummer eine audfU^rüc^e,

febr gut gehaltene, Seforedjung ber bortigeu Suffübtung be« „goben-
grin*', welche f«b bortbeilbaft ton ^eaöbnli^en Referaten biefer Hrt
nnterf^iibet, »eil für bie Seurtbeifung überhaupt ein Weit oberer
©tanbpunet eingenommen wirb. SBir »ernennten bier eine ©timme,
wtl*c bem lanbiäujigen S^eatergefcbmSti mit feinem üblichen ©d?leu-
briau gegenübet einmal, fo^ufagen, <£m(t maebt «tterbtngö pub bie

wiberprebenben «erbältniffc, ber SRangel an <Sinfu$t im attgemetnen
ä0^ immer fo groß, baß man in bieien greifen faum terfleben wirb,
»ad ber Cf. etgentti<b »iß; man muß bietmebr bejttr^ten, baß e« bei

biefem Anfange nacb furjer ©ifwbn^arbeit fein SBewenbeu b«ben
»erbe. 4>at bo(b ba* oorliegenbe fteferat bereit« vielfache ni(bt gerabe
jartc Eingriffe fetten« ber ^rejfe erfabren möffeit. ijnbeß bleibt c« im*
ntetfttu erfreuü^, »enn immer »ieber oon Weaem ein mutbiger an*
lauf genommen wirb, um in Srfabruug ju bringen, ob ee bietteirfit

ie^t mBglidb H tmm berartigen »erfutb burebiufübren.— 5Racb eini-

gen ffiinleitung«»orten »enbet fi(b SRef. bie«mal mit ungettöbniie^em
»a<bbtu4e juerfi ben ganj ooi^Uglicben Seiftungen böä Or^ejtetfl unb
be* Sbo«* ju unb fagt titrauf: *©ci bem trüben 3uflanbe ber Sbea*
ter in Seutfcblanb unb ber gang finnlofen ffiirtbl*aft m unferen
C^embübnen müRen »ir uuö ja jumeift mit bem Umjianbe trSften,

bog biefe «ectommtn&eit weniger bie golge einer inueren Unfäbigfett,

at* ba* ttefultat eiuer mangelhaften Organifatiou uub Leitung fei.

Son welker ©ebeutung biefe Setjtere aber befonber* ^i bramattf^-
ranfWalifdjen S&erten i^, baräber lonnte ein 3eber gerabe bei ber in

Hebe .ftebenben Äuffäbrung ju einer Haren öinfkbt gelangen« ?Bir

ftebeu utytm9 e« unumwunben au6}u{pre<bcu, baß einer Äuuftteiftung,
wie fle bie^mal bom Orc^efter geboten würbe, gegenwärtig au feinem
anbereu Orte ttxx>a* SebnÜcbed jur Seite gefegt werben tcSnnc. ®*

»ar für un« bon ber wo^lt^ueubpen SSirtung, ben «Sobengrin" enb*
üä) einmal mit ben richtigen %tm$i autgefübrt ju ^6ren. 9tat^ ben
ganj unglaubli<^eu äßißgriffen, an bie man fi^ im Saufe ber £eit ge*

wßbnen mußte, tonnte man bieSmal mit bodfier ©i^erbeit fub bem
lotaleinbrude bingeben, o^ne ber ©efabr ausgefegt ju fein, jeben Mo-
ment burtb grobe ißerftäße baran gemabnt ju werben* baß ber Xact*
ftocl bon Rauben geführt »erbe, beren Seiter ben fceni(<$en SorgSngen
gegenüber eine 6eneiben*wert^e ©leiebgültigfeit befifet." — ©ei ©e*
fi>re$ung ber Soloteiflungen aber überraf^t wo^itbuenb baö wenn
auc& ganj entf^iebene unb ftrenge, boib eben fo (iebebotle (Singeben

auf bie $e{lrebungen ber ©imger. $ier ftnbet }uglci$ ber feine Suf*
?iabe tritft nebmenbe SarfteUer mannen wirtli^ lebrrei^eu Stuf. @o
aÜ^ft «ef. an bie «eobaebtung, baß »auf e wein

1

8 bortreffti($e Sti-

ftung (Ä5nig) noeb burtb ßedcn»eifed Sebneu ber eitijetues ^b^afen
beeinträdjtigt werbe, folgenbe Sorte: »§r- ©aufeweiu fotttc fieb ein-

fat^ aewäbnen, feine aufgäbe juerfi nur als ©tbaufyieter ju erfaffen,

bie Sorte ber Dichtung mit finnboüer ©etonung unb energif^ fpre-

(ftenbem Sfccente jureettiren, unb er würbe au$ in biefer Qinft^t
©orgüglitbee (eiften. Ue&erbaapt ift btefe 3Ketbobe ba» einige ÜRittel,

»obur<b ein ©anger fitb }um bramatifeben Sünftler ju bUben bermag,
unb e« wäre febr ju wünf^en, baß alle neuen Sßerte berart eiufiubirt

würben , baß (no<b bor ben Siabierproben) groben abgebalten »erben,

in benen bie ©änger i^re Kode auewenbig unb im Xatti fpre$eu

müßten."
Sie N«ug«burger attgemeine ärimna*- entbält am 14. über

Sifjt'* jeöigen ©efu^ be« ©tuttgarter Sonferbatorium«, fo»ie über

ben audgejei^neten ®eifi an biefer «npalt einen febr gut getriebenen

unb berfiänbnißboßen längeren ©eri#t, weiter wegen feiner anregen-

ben Raffung hiermit ju genauerem %a^Iefen empfoblen wirb. —

Coucerte, Reifen, Cnaagemtnttf.

_* Soa^im uub»rabm* eräffnenin SBien am 17. »o-
oember einen fi^cluö gemcinf^aftli^er Soncerte. —

_* S-r f^»ebif(ibe UniberfitSt*mufitbire<tor unb 3)omot*ga*

nip in U^fala, Dr. 3ofepbfon, bur^reip gegenwärtig ©eutf^lanb,

um beu üturgiftben ©efaug eingebenb ju ftubiren. —
*—* Drganip ©tiebl ftu« ^etereburg ifat ©ertin »erlagen,

um einen i&m in ©ot^a übertragenen (ni^t nS^er bejei^neten) Sötr-

lungetrti« }u übernehmen. —

iBufikfefUt 3uffü^nuigeu,

Sfiewjjort. «ml. ffirSffnung ber ©tein»a^$atte unter SKit-

wirtung be« bort gefeierten <jßianiften Seo^olb be SKeijer, ber be-

liebten äLomra*aitiftfn (»irb »ol eine einfache obne Sontra fein)

Äempton, be« ©iolinijten »ofa uub mitberftärftemOr^efler unter

iotip unb Sboma«. — am S. erfte* »große« &>nccrt-, beran^altet

bou ^artifou, am 6. beffen erfte« «große« ^eilige« ©onntag«con-

cerf: »SWajeppa« bon Sifjt, SEftUitairconcert bon ?ipin«R »c. 2)iefer

eifrige Unternehmer bringt außerbem mit ber ^ßare^a, fowie großen

Sbor* unb Or^efarmaflen beitiktftg no* iuSebä.r: am 2i.9iobember

«Sie ©(bö^fung-, am 12* Secem&er w«SUa«% am 25. beffelben SKoit»

ben «SHeffia*-, am 23. 3anuar .©amfon", am 20. gebruar #3rtacea-

bht$» unb am 19. SKarj ^ulu*", unb j»ar btefe fcd>e Oratbrieu

für 5 Soltar«. — £boma« wirb in feinen (Soncerte» u. *. bringen:

Sa^'« 3)bur»@uite, ^uberf« 4>moÖ*©^mpbonie, fitfjfo ^Obeale**,

»2)e« ©finger«glu^- bou ©ülo», Duoerture ju*83enbenutö fieüini-

bon ©erlioj unb eine Soncertarie wn Äubinftein. —
»uffaU. $>afelbß bot ber geartete tfefrrer unb ffiompomp

Wl oe Hing ein Sonferbatorium gegrünbet, bei bem man auf ftarten

3ufpru^ feiten« ber 3nbu«Kr jedwin fott- —
m

8 o n b o n* Daf elbp' bat © cb a ^ n e r , Som^onifl be« m Cnglanb

geiebaftten Oratorium« *3«raet« J&eimlebr au« «ab^lon*, bie üeüung

einer neuen ©efeöf^aft angeaommen, wehbe weniger befannteclaf^

fifd?e «Berte *u ©ebör bringen mitt, ». Ö. »a<b
?

* ^attb5u«-Jafflon,

ffieibnacb!«-Oratorium unb^moa^anefie, »eerboben'« große äHeffeK.,

folgütb nu reebt berbieuftlicbe« Umernebmen. — 3n eiwm ber nä$*

fteufir9flaa?>a»^Soncertc wirb ©Hubert« Operette »2)tx bäu«ltd>e

Äriea- aufgefüb^* — n , Ä m4.

S o 1 1 e r b a m. 9tm 21. »enefijconcert für ba« Dx$t$txi © bur*

©jjmpbonie bon ©(^umann, ^romct^eu«*Ouberture bou ©argiel xc
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Hnßerbem lommen unter ©argiel'S 2eitung in btefer ©aifon jur

Huffü&rung: ton bem in Hmflerbam toirfenben $ ein je ba« Orato-

rium *2>ieHuferfte&ung", ferner „SKaccabäuS", «$aulu8" unbOabe'S
„fireujfa$rer*\ —

©ertiu, 8m 17. ©oirfc ber ©Stfgerin q3arifotti*<Stceroni
aus 8tom (o$ue ^Programm). — Hm 21. erfleS SÖioittag^concctt toon

©. ©lumner mit ber $arifottt unb £auterba<b: SBerfe ton

$änbef,8a{b (italieniföe« Soncert), SRojart, «eetboten, ©Mrnnb
©Hubert (goreflen*Ouintett). — Hm 21. erfie©oir6e bes $elltt>ig'-

f$en DuartettS (Novität von Surft tc). — Hm 22, erfteS @upa^
HbolfSvereinS*£oncert mit Sauterbadhgrt. §auj>t, granj ©en»
b et unb bem Oefaugteretn „äHeiobta", Programm meifl unbebeutenb.
— Hm 26. ßoncert von Soac^im mit ber Sicbig'f^en 6aj>effe: ©io-
fmconcette ton ©iotti unb SRenbelSfofa k. —

8 reo lau, 2>cm um ben bortigen Sunftfinn terbienten ©erein

für tlafflföe ÄammermufH, beffenffi?t]tenjbur<$ benHbgana bes erfien

©iolinifku unb ©iolüncettißen gut £&eaterca£eße ernfuub bebtest

toar, ift e8 gelungen, beibe üücten befriebigenb ju füllen, befonbers

burd) ©ettitnimng eine« @o$ne& beS bort &odjg tasteten SRuftfb,

©$8n, weiter fi# tn ber erften ©oiröeafs tu^tiger ©oiogeiger

jeigte. — Hm 22., 6, unb 26. Siotember unb am 10. ©ecember £on*
certe beS DrdjefterVereins unter 2>amrof<$. —

©lernte beb erg. Hm 18. t< 3B. verregnete bafetbft total bet

Äiefenpebirgs-Sängerbunb mit einem ©Sngerfetf unb 250 ©ängertu
(Sin betläufig in ©cfcteflen Bei folgen geften bäufta tortomraenber Un*
gtüclSfalL —

3ittan. Hm 18* (teranflaltet vom bärtigen So ncertt erein)

©oir^e für ältere unb neuere Slattermufif ton Sauf ig au« ©ertin:

©tüde ton ©cartatti, bearbeitet vonXaufig, ©ariationen ton©ra&m«,
Xöaljer ton SRubinflein, Jaranlette ton ?ihi tu, fotoie Sieber ton
SBagner, Sifjt unb ©Hubert, vorgetragen von grau Üuife gif #er*~

Sien. Hm 13. in ber $ofcapeue: 2Ref|e unb Djfertorium ton
@<$umaun. — Hm 27. erfies Or^eftercoucert von SuMnfleiu, be-

reu er im November noeb brei giebt. — Hußerbem im November i&ei
@efefif$aftSconcerte, jtoei £&U$armom(<$e unb ein äKännergefaug*
tereinSconcert, *toei4>ettmeSberger'f#e Duartettabenbe unb neunten-
certe ton 3 oa^im unbSra&mS. —

^reßburg. Hm 29. t. 3K. crfle Hlabemie be* Äi r<b enge fang*
Vereins: 3ntrobuction unb ©raut<$or au« »2obengrin w

, 8Beber« ätta*

rinettconcert, fe^v ausbrudsvoß ton einem 3 gtfnß beS SBtener Son*
fertatorinmS, 8 eng er le, vorgetragen, außetbem Sorträge ber ©5u*
gerin Jrotnta unb bc« 5piantfUn ^irtU — Hm 11. jur feierli^en

Cüwetyung be8 reftaurirten ©om*@anctuariumS: neue« Te äeum
ton Äumlif unb neue ätteffe ton Seit. —

2>armflabt Soncertebe« ©ecfer'fc^ert Ouartett«, be« grau!»
fuxtet ÜErioteretn« (SBaüenpein, ^eermann unbüü&ed) unb
ber » i l f e'f^en Sa^ette.— 3>er SKufitterctn unter 2B a n g o i b bringt

in nS^fler 3eit ju ®c^8x: wgrit$jo^ oon äKangolb, ©djuberfs
SRcffe, ^Subel'« «Hlefanbetfejl-, SKojart'ä Requiem nnfc ^©u ^irte

3«rael8w ton 93a$.—
gloren^. Hm 6» jnrgeier be« intemationaten patifii^enCon-

greffe« im Kmgl, £^eater in ®egenn>art be«$ofeö glänjeube8@efang*
unb 3nprumentalconcert. Mit ungett>ö&nttt$en Hu^jet^nungen wür-
ben gefeiert bie junge JtfBne ©angerin Colbranb, 9?i$te Sojpnt^
unb bie Stotintirtnofin gerni. —

Arne mtb ntncbtßtibtri^ Cpetn.

*—* © tu <Tfl w3*bigenie in Hulis* ip an berSSien er $ofo|ser

nunmehr na# 67j5§rißert $au|e in ber SBagner'föen Bearbeitung mit
fcebeutenbem (Srfolge m ©cenejegangen; Prmif^e,anf?attenbe ©ei*
faflsbejeugungen bei offener ©cene , brei* bis tiermatige $ertormfe
nai^ ben Hctf^iüffen, obgteitf eigentli* nur »ed feiner Partie ge*

ä)a<^fen unb bie Hu«fiattung, »enn an^ ttürbig, bo(^ fefcr m&*
ßig war. —

©ptraperfaiaU«.

*—* ®§ gaflirten: bie Sammerfi'ngerm ©o^^ie gKrper
ton »Jiin^en in ©tettin unter nidbt enben »oüenbem SeifaH —
SEenorifigerencji ton SBien in ©flrjburg. — gtau »flrbe*
Stet? ifl ton ber 3)re«bner $ofo*>er tom 12- Sfcecembet ab für einen
größeren «$ctu« ton ©aproHen engagirt »orben (^Hrmibe*, »3*^i-
8enie in HuIi9M ic) —

*p* Sngagirt ttnrben: grau ©^erbart^-güe« am
Ür en S^eö *er m^eterftturg — graufagrua an ber ©tala

in HttaiUnb. — $)k junge ©Sngcrin Seuuoff ton ^rag ^at fl^ in

»rfinn Wneü nngen?5^nli$ in @unft gefefet. — Hnbcrrnffi^en
Optx in Petersburg ^at ein mit gtänjenben Sorjägen begabtes gri.

©Dionjjetü fSrmli^ eine neue Spotjje hervorgerufen , fo toefentH^

foflen ibre ^eiftungen auf ben biefrer vermißten Huffc^itung ber Uebri-

gen toirfen* —
3n Äbnigöberg fott $r. t. Sttenberget! toel^er P* an*

meinem gefangenen Bflerrei<$if$en Offlcier in einen trS^tigen ienor
ent^u^tte, immer bebentenber, belonberS als £ann$ttufer, ejceHtren;

$u$ eitrgrl. fiaufmannn ans Berlin foü fi<b als eine 5Rotije ton
j^Bner Begabung ertoiejen ^aben

F
feie überbauet bie bortige O^er in

biefera ©inter unter Sa^eßm. Sateu^ufen'S eifriger Leitung für

unglci* 6effer, als fünft erllürt ttirb. — Hbeline ?attt fyat f\$ in

$aris mit bem befannten genialen 3fi«4ner @uftat 2)or6 termfiblt*

Senortß SSogL in 3Rün<$en mit grl. i^oma an ber bortigen $of*
o^er. — 5E>cr an ber italientWcn Oper in ^JariS jefet mit Srfotg flu*

genbe Senor Siberini itutbe in Hmerüa ton einem bortigen 0$ecn*
Söarnum regelmäßig ai« Hbfbnttnlin^ be« rSmifs^en Äaifer« übertnt
anuonctrt. — Sie Bremer Sübne übernimmt bem Sernebmen na$
ber bortige SapeDät. ^entf^cl im herein mit bem $off$auttie*
lerÄSfide ton SRannbeim. — 3)er in Breslau tiete 3a^re bin*

bur$ beliebte Sart^tonifl Sieger bat bie@ül?ue terlaffen unb gebeult

ton nun an von ber «Äe&l fertigfeit- feiner *ere^rer in einem von i&m
etablirten Sein^ unb ©ierlocal ju leben. —

*—* €a}HDm. C ilf e feierte in SRainj, nso er mit fetner 6a>-

pfleget abe ju Sonctrten anfeefenb toar, am 1. fein flfbernes 2>iri*

genten*3ubiläum, ben Sag, an toeiebem «r tor 25 3^ren in fiegmft

unter ^ö^ft lümmerlicben Serbältniffen mit bem erflen Concerte bro
®runb ju feiner [päter fo glänjeub entltidelten CafeDe legte- Hufjtr

anberen feerjli<ben Ovationen, als *Pocale, Sorbeerfränje u-, brauten

i^m bie 2KujUcorvs b?s 81. unb 87. Regiments eine ©erenabe. —
»_* 8ioIon<ettifi 3- be ©toert au« 2>üffe(borf würbe tom

©roß^ergog von SBeimar in golge feiner ©ortrSge am bortigen $ofe
(bei ©elegen^eit ber (Über neu $o<bjrit8feier) unter glanjenben »efca*

gungen jum ^>ojconcertmeißer ernannt unb ton beu tauigen ton
$reußen unb @a#fen jur SRtttmrfuug bei Sofconeetten etegefebat—

Vafct*fäiU*

*—* Sßor Äurjem flarben: in^aris ©iuliani, gefAfiftter

©efangle^rer am ffionfertatorium, 66 3a^re att — am 10. tn $rag
3ofe£bitu ^Jro4a«!a-©^mibt, Oi>emfängerin am beatft^eti

i*anbcStbeater bafelbp, 30 3a^re att — in ÖJarf ^au dom^omfl nnb
Ca^ettmeifier SDobrj^nSti, 62 3a^realu—

jntnrarifdje nnb mnflhalif^e ttovitäten.

*_* 8jon ben bereits einge^enbbc^rocbenen ffSlavier*Unterrid^tS»

©riefen" ton Hl. $enne8 ip foeben eine b ritte, tietfa# ttrbeffertt

Hujiage erfc^ienen. 3m »orttort ju berjetben terttabrt p<$ ber ®|.
egen bas Sorurtbeil , baß ferne ©riefe fiir ben ©elbftunterri^t 6e-

immt feien unb fetjt auSfÜ^rli^er auSeinanber, n>te biefelben von
ebrern, befonberö ange&enben, am 3^>^wäßigflen jutettvenben

flnb. ~
*—• ©ei ©^ott in fflJainj flnb jwei neue Ortbcpertterfe von

©ülofc) er(<btenen; Ouvertüre hÖToique unb Matche des Imp&iau*
u ©^atfbeate'S «3uliu8 Cäfar". — 3n bemfelben ©erläge erföeittt

e^t m$ ber (SlatierauSjug ju SBagner's ^SReiperflngem*. —
*— • »et ©c^ubertb in Üetyjtg ift ©umraefs ©moH*©eptett tn

neuer ©earbeitnng ton Pifjt erfPlenen, fo eingeri^tet, baß nBtbigen*

faDs bie ©ealeitung toegbleiben !ann. —
*—* ©ei ©)3ma in «ßienfinbton granj @<$ubert ausbef-

fenWa^laß 13 Sariationen über ein £&ema feines grennbes^ftt*
tenbrenner (beS bartnädigen Gerberuö ton @<$ü&ert'e $ moll*

©ijmMouie k.) erf^ienen. —
*—* SHenbelSfobn'S ©obn giebt in nä^ftetärit ton na**

gelaffenen SBerfen feines Saters berauS: Sie 9tefonnationS*©vm*
pifs>uit in 2) mofl, ben prä^tigen Xranermorf^ auf 5Ä. ©urgmßaer,
eine ©onate, Sieber o^ne ©orte unb (Stuben. —

*—* ©ei Hntoneßi in ffienebig erf4«in*n aDm5^ti^ bie ton
<Sajetau3Bare«, langiS^rigemOr(tePetbirectör ber bortigen 0$*r,

na^gelaffenen »00 SBerte, in toeje^en bortige Mftenner- viele @<b5n-
beiten gefnnben baten toouen. 2)ie erfle Sieferung enthält außer a*t
©treidjquartetten bur^gSnaig ©oloftüde für bie Steline.—

*—• Sei «Jeffel in »oftod pnb ton bem terftorbenen OnfJat

\
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Egger«, beflen ©efang« unb GlaBiercombofltionen fidj re$t freunb»

lidjer anfnabme hn$uMicum Wie feiten berÄritit erfreuten, Bier nette

»)efte Siebet unb ©efSnge, ein* nnb j»eifrimmtg erfdjienen, welche

neue anjiebenbe ©eiten biefe« ju ftflb Beworbenen autor« aufbeden

foHen. —
•—* ©ei ©tunow in Seibiig ift Ben ätcorifc $orn ein jwei*

tänbige« ©etl unter iem Xitet „sfeer jerriffeue Steiflang. 9*eman
au« bem Seben eine» Sftuftter«" crfdjienen, weld;e«, Bett tönfUerifi&er

Keußcrungcn unb $f jiebungen, in gemütb>oßer Seife bie feciale ?e*

benefhtlung be« Sünftlet« ber ©egentoart beleuchtet. —

tnjjjig't -Irraörolrfle.

•—* 3n ber legten Seit befugten Seibjig: $r. Xontßnfitet
©nlH »an ou« Sonbon, gtl. 2>ie tri ct>, (Cianifttn au*$Tag, $r.

$ofo&ernfänger $ifcbe! Bon ©tuttgart, gtt. B. 3awt»ja, @ön«
tetin »cn JBte«tau, gil. Steif, ^ofopernfongerin Ben ©<b»erin, grl.

5tl»a, Cianifttn au« Sßien, $r. $. £rief}, Drganijt au« Stettin,

:!. $$oraa S93r«, ©ängerin au« Hamburg, $r. 2b*ob*>*
ebnet ber, SJcufitbirector au« <£&emni& tmb $r. SBÜnfcb, «am«

nurmnfttu« au« aitenbnrg. —

tf*rmiacfrt*B.
*—* fcbeateragent ©aebfe, einflmal« Stfwetoi in Hamburg,

bat in «üb ol Bb »beim bei «Sien eine <prebebfibne aufgefdilageu für

anaebenbe, Engagement fudienbe ©anger unb ©äjaufbieler, auf
•
Wet-

ter fieb biefelben ben Sbeaterbirectoren brSfentiren tonnen, wabrenb

<£omBoniflen unbfcidjter ©elegenbeit erbalten, auf berfelben ibre»flb*

nenwerfe Benufübren.— ..,. -, t B. ,-.. _*_* 8BieBte<$t, SBiteetM bermreußtf<&en©arbemaRUft*H>m

Äaifer Haboleon beauftragt »erben , feine ©runbfa'fee über aRtlttate*

mußt in einem umfangreicheren «Bert« auSfübrlicbju entwickln. —
*—* Stuf $aBbV« ©rab bei ffiten ift an ©teile be« alten 8er»

witterten ©ebentßein« ein neuer errietet worben, unb »war Bora ber-

tigen — £obtengr5ber Meuterer auf feine eigener
i
Soften. 5öer

Serein »äaebn», welker bereit« bureb. eine lange tteifrt Bon 3abren

einen grefjen ityetl fetner erfolge $abbn'« «Serien berbantt, bat bem

Sobtengräber «. bafür — feinen 2>ant anegefBremen, geben« au*

baö ©rab fortan auf feine eigenen «offen auSfcbraüden ju laffen.
—

*_* %m 30, «ugujt bat ba« aÜtrbcScbfte Soncertftattgefnnben,

Welcbe« wel je gegeben »erben ift, Sra Keinen ©t. ®ernb«b liegt

namlicb 6000 gufi bo* «« winjige« BobeBrtcben, bureb weltbe« »«

berübmte lencr Wcongini tarn, ertannt unb ju einem Soncert g«*

Breßt würbe , toelie« aueb »irfliaj mit $fllfe eine« bort aufgefundenen

uralten ©Binett«, auf »ela?em ein SSaitänber accombagnirte, jn

©tanbe tarn. —

Krtttfc^cr Än5eigcr.

ta«nnct= iint) ^att^muftt

Sieber für eine ©tngpimnie mit Segfeitnng be« ^ianoforte.

H. W. pmmt £>P> 5. 3tt(t«5i(j ®efänge för eine ©mg»
pimme mit ^Begleitung beö $ianoforte. CeiBiig, ÜKatt^eö.

$>eft 1 unb 2. k 17 Va SRgr., ©eft 3. 22»/a ^., &V 4.

20 9tgt.

©er S3f. bot flcb mit biefen, 3uSin« ©toetb^aufen geteibmeten

ßiebern überteiegenb auf ben ©tanb&unct gefa'öiger ©alenünterbal«
tnng gefteltt unb in Sejug auf 3J?elobil unb Sbaratteriftit manebe«
pm ZiftU reibt 9ln;iebenbe geboten. SBit »oQen baber in ffietraebt

jene« ©tanbBuncte« mit ibm wegen ntaneber Söitlfilr lieblet ten unb
Cetjettelungen Bon Seit unb $eclamation, foteie wegen ber niebt im«

mer gewäblten fflitorneße Weniger tedjten. 92icbt fo kiebt bagegen,

Slaube icb, »erben fla) gerabe Ben ben Siebbabern foteber Literatur bie

deinen ©cbmerjen terwinben laffen, bie fle in golgeunnStbiger Heiner

©efebraubtbeiten unb barmonifeber gärten öfter« mit in Äauf nebmen
muffen. 2B8ren bie ©efänge nacb btefet ©eile ^in einer nocbmaligen,

auf ba8 9catÜrltcbfle jurücfgebenben Setiifion unterworfen »erben, fle

toürben bem ©alenfätiger getoifj tietfacb nod) ungetrübtere greube
maäeti- 3ene« Butildgeben auf bie natUrlicbften Senbungen lag um
fo na'bet, al« ber Sf. e« otelfacb niebt Berfcbmäbt bat, unferemobemen
©aloncmtoren, wie Saubert, ©umbert, Äbt, Salfe bem ©äuget ju

Siebe nacbjuabmen. C6 er übrigen« gut baran getban bat, eine ganje

Partie fwon mebtfacb combonirter Sefte ju »äblen, febeint un« frag»

lieb nnb nur bann ratbfam, wenn ber Sutot febt ftarf bauen Überjeugt
iß, etwa« ganj erbebltcb an^iebenbere« gebeten ju baben, al« feine

Vorgänger. — ©ei x»anjtg Stebern »irb man niebt Berlangen, baß

JU fammtlicb in gleichem ©rabe feffeln foHen. a6gefeben Ben ftatlet

Cerfcbiebenbeit in ©töl nnb Stuffaffung erfebeinen am ©mbfeblenfl»

»ertbeften Kr. 1 SBtegenlieb (6. 3 füge jum erflen Scccrb im «aß
im 2. £act ein g, im 3. ein f unb nimm ben legten Sact noeb einmal

fo langfam), 9tr. 3 ,<S« giebt nur einen Srübling" für greunbeSalfe»
©umbert'fcber 2Rufe, 9er.' 5 SKailieb (©cbabe, baß in bem frifeben

©tüde 3eile 2 je. bie »egleitung ju «nftet. SBer ®- 11 Seite 2 o

niebt tu treffen Bermag, finge bafür fie), 9Jr. 7 (£. 8 laffe in ber S9eg(.

ba« ftörenbe dia weg nnb lie« 2.11 anftattbi aw), 91t. 8, Osmanifcbe«
Sieb wegen »armer @alenf5r6ung, fRr. 12 9?acbllieb (nm ©. 7 31. 3
unb 4 ba» fcritte ^ot)e «, fewie »on fiebert ättalen .blau" wenigften«

«in« ju Bermeiben, laffe ben erflen Sact ber lefeteji 3t\h weg unb be.

gleite ben »weiten mit ber Harmonie be« elften), fBt.j3, ein (e^tferttg

SBalbBSaefein, wetebe« nur ©. 11 tuweilen gar m ted ber natfttb«»

©tanbituna auf bet ?lafe berumbüpft, Sflx. 1&, ebgleicb nt*t beten»

tenb boeb eine« ber beflen bifl auf bie im »wetten Sbetl g« »u quere

©eclamation, Kr. 17 wegen glüdlicb getroffener, aflerbing« m«t tejt

»ur 8u«fÜ&rung gelangter CbarattertBit, beSgletcben *«fe etnielner

»bfonberlicbleiten bie legten ©efänge. g»r *™. ©>«9«^

.

ofle »**

ber faft burd>g5ngig red)t bantbar fewie metft in b3beret ©tunmiage

gebalten.

/erb. ©giertet, Dp. 11. Dtti fif^er für eine ©ingftimme mit

Begleitung be« ^ianoforte unb ©ioloncefl. Hamburg,

Seren8. 20 ©gt.

alle brei im aügemeinen in tieferer SRittdjttmnte gegoltene ©e-

fange betunben burd? gewanbte unb anjtebenbe ©timmenfübtung ben

routinirten 3«ufiter unb jeugen in anläge unb (Stftnbung bon ganj

beaditenswertbem Talente, ©a ber »f. biermit redtt etnfle« nnb an»

erfennen«wertbefl ©treben nacb au«brud« Botler, wie d>ara!tntpi)con

©arflellung Berbinbet, fo bürfen wir boffen, baß er in fenem «*
flungen aueb ber genaueren au«tegung be« Sefte« ßereebt werben

Wirb, welcbet fid? nod> ju überwiegen» ber mufifalifcben Anlage unter-

georbnet ftnbet , baß er fld> ferner nacb biefer ©eite bm J«»««« »»^

gefättigtere« au8fBred>en beffelben a»nnen, fewie autb in mnftralifcb«

©ejkbung ab unb ju nodi mandie eintelne Heine «arte Bermetben

wirb, ©onfi iü bie ©eclamatien im aügemeinen conect unb ber

Stimmung wobt entjbredienb, aueb trägt ü&erbaubt eine gewtffe pn#

niae anfbrucbstoflgfeit, weld)e fidi wot and) ju Warmer, feelenBoaet

ernbfinbung erbebt,
;
ba« 3bri«e ju einem teine«weg« unöottbett&afteii

Ginbrude bei. SDie »ioloncefibartie ift banlbat gebalten nnb würjt

bie anläge juweilen bureb anjtebenbe ©egenflimmen obet Slangf«*

bunaen. 8on Srudfebtern corrigtre man @. 3, &t\U 2, 2act 2 m
ber ©ingpimme ba« erfle es in b unb ©. 9, 2act 1 in ber »eglettung

bie (ef}te fUote gia in h. am SDleiften bat un« ba« bntte Sieb al« ein-

beitlicbe« , »arm befeelte« ©timmungsbilb angefbroeben, unb boffen

»ir bem autor bei feinem ernflen ©treben reebt balb »teber in noa)

freierem anffd?»unge jn begegnen.— z-

€. ^enne, £>&. 5. Die erpe Cercfjf, Sieb ecn Äri^inger, für

©obrem obet Senor mit Sßegleitung M ^ianoforle. Cetp«

jig, 5D?erfeburget. 10 ©gr.

«Sine reebt biibfcbe Sombofitien. Ueberott ift bie abfielt jn er-
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tennen, mägüdtfl ©ebiegene* }u föaffen. 3n golge beffen ifl benn

«$ ber batmonifcbe S^muct ganj paffenb »erwenbet. 3m Stt^e*

meinen ftbeint e* aber bo<b bem Sompomfieu an ber n3tljigeu
,

(jrobul>

tiön*trftfti^ mangeln, um feinen guten 3ntentionen ben nötigen 3U*-
fcrud )u geben, gut einen 2ieb-<£ompomfien öon beute aiebt äffet«

bing* ein Xeft,. wie ber borliegenbe {ben wir an nnb für fldj nidfyt

tebeln) Je$r wenig ©Uff an bie $anb- Serfeblt ifl bie SSirfung be«

©djtugfa&e«, eine§ S&oral* für breifti mutigen Efcor ad libitum. 81b-

gefebeu bon bem barmoniftben SKiftbebagen, ba* man bureb bie lange

flagakabenj (benn als foJ^e mu§ bet Sborat, ber in gbur ftebi, be-

trautet werben, ba ba« Sieb a«$ Sbur gebt) empfinbet, [feinen unft

mit bie @<btußWorte ni^t eben bie gerabeju tboralmäfitge 83e£anb«

lang b«<m*juforbern. 2>te ^ianofortebeateitung ift clabiermäfhg ge*

fallen nnb jeigfc überall ba« »eftreben, m?glid?ft <bar alteriß ifc? }u

gefklten. L.

T^ßBtij n. Jlrnilt. C)f6raifd)es fieö, frei nad) bev ruffifcöen

SiAtung 2lp»ltoitin* SD?aifou?
3

« bearbeitet unb für

3Äejiofopran mit Begleitung be$ ^Jianoforte in 9Kuftf ge*

[efct. geipjig, 3?^obe. IS*/« 9*gr.

©leid> frfi^ct befprotbenen ©ejfingen jeiat an<b biefe« ?ieb ba»
Xatent be* »f. für feffelnbc ©arftetfung unb uRelobit in gttnjttgem

irttbte. 3*>ar bitten wir einzelnen ©teilen, j. S. fogleicb im britten

Sacte ber Seclamation, nod? cntf<biebener Segnung getragen, fowie

bie Begleitung juweilen no<b feinfühliger ausgearbeitet gewttnfc$t ;wc-
nig munben wiu un* aueb j. *. im beriefen £acte ber britten &eite

ba* mit b jufantmtn anjuf^lagenbe a. ©onfi ifl aber ba« Sieb bei

feiner oft Überrajdfrcnb einfach aufpru<b«iofen , re<bt Haren Haltung ein

meift <baratterifiifcb gehaltene« unb banlbare* ©ortrageftüd, metcb««

flcb gegen ben ©tbiuß bi« ju ganj brillanter SJtetgcrang e»bebt; 9la#
unferem ®efü$t würbe beiläufig ber 86f$luß hn aflTgemeinen wefent-

lia} gewinnen , Wenn ber tefcte ©efang^Iact no^ einmal fo langfam
genommen würbe. 2>er ©f. febeint, wie fein rallentando jeigt, felbft

etwa* äebn£i<be« gefüllt ju baten, jebo^ erfl einen Xact ju fpfiL

UeSrigen? erforbert ba* ©törf eine in ber tieferen äKittelfage fonor

«»«giebige jiemli^ umfangreiche S^raußimme. —
$ ... * n«

fWnU* #* <Ä> 3tfie«&ffirr in Dcrteöig oon (Smanuel @ei&el
für eme ©e^r«n- obet Senorpimme mit Begleitung be«

Wanoforte, Öerün, $otc u. »orf. 12 V« @ßr.

3ft an^ ber gccalton bem Sutor (Organifl am Som ju Crfurt,
ber man^eö Sflc&ttge, n ». ein fi#5ne« Requiem, gtbiegene Orgel-
fugen nnb »tele ©efangfaflen gef^affen ^aO ni^t in fo tollenbetcr

SBeife bei bem ®etbeff$en 8iebe, tt>ic j. ». ©d&umann oberlDfen*
b«l»fo^n tc. geinngen, fo ift bo^ bie ^ettf^e ©timmung ri^tia erfaßt

mtb bie ga*« Jpaltmtg be« ©tide«, »ej^e» ber «oncertfahgerm
granjiftta ©a)red grtwbmet ifl, in muf»alifä>er ©isP^lfe^r a^*
tnng«»ert^. 8l SB.

,i

gftr hm qjtatwfotte ju *ier rauben.

Ruten ^Rr«ife
f
Dp. 18. 3tpei inpradiw Sonotfn für ba«

$tatwfotU gu x>ier ^Stiteit. Seidig, Sreitfopf u. ^attel.

©e$r melobtfö), boo) bnr* eirtfa^ t>oftytiofte ©teDen bertrSmt,
fterbienen biefe ©ortaten in i^rer «tt melRerlia^ genannt jn toerben»

3ä ber erpnbnng fbrio^t P4 ebte einfa^beit auö, trofebem afcer iß

«Be* B5$6 gef^marfben 6e(j«nbeft t ©er infhnetiue 3tocd beöSerre
iß nattirli$ fiberatt confeanent feflge^alten, unb e* muß ertoS&rft »>«•
ben, baß n{4t oflein bie^rimo-, fonbern au$ bie 6econbo*©timme
ton bem Semenben auf ber mittleren ©tufi be* Unterri$t* mit bem
Bepen ffirfolg flnbirt werben !ann. Sffan barf baber au$ jmei ©<$fi*
lern gtci^jeitig bie genannten ©onaten in bte $anb «ben , toert

toit tun fo me^r ^erbor^eben, a« e* an toier$Snbiaen ©a<fen f bie ge-
rate bttjen 3»cd berfolgen, offenbar matfgeit ro8u>te in fo oitfcre*

n>enber Seife, toie ^ier, fortgefahren ttettfcn bie eben erteS^ttte 8üde
in ber Unterria^Uliteratur «nÄjnfütleö.

gür ba« $tattoforte pt )n?ei $änben,

<Äbolf ItUnwettj Op. 44. Tlenn Sfttcfie fttr ^ianoforle in mit-

telfdfioerem ©tijl, Seipjig^ (Sari SÄerfeburger. 2 ^efte 4

ä 10 @gr.

©ttttfe, bie *war na^ mufltalif^er, a(« au$ te^nifo>er ©eite (in

jnm Untent^t m^t fo nnbebingt empfohlen toetben Wnnen, »Hj, «.
bie oben befbro^enen ©onaten »on Äxaufe, aber bennoc^, jur ffir^o*

tnng beim ©tubium elnfleflreut, man^c* 9?üfcti$e bieten, feir glau-

ben ba« erfte ^eft bem jweiten bei weitem üorjie^en ju mflffen nnb
$ebcu in bemfelben befonber* fceroor: „3m 3iS(ttner(ager

tf unb #t2ieb

ofent 83orteH
,
jroci anmutig o)arä!teriftif^e ©tiWdjen.

£&$. ^ranbt, Dp. 18. (ßoftnes ffiefoiifnßua^. «uöma^l be-

liebter 83o(fdroeifen, Sänje, Opernuielobien u. f. to. Seipjig^

SKerfeburger. 4 |)efte. k 25 ©gr.

©ie genannte Anthologie giebt eine progreffibe golge me&r ober

weniger belanntcr SBeijen in leichterem filaöierarrangement, fowie

auti) etnietne rigi na Iflitde. 9Jci6enfolge unb Bearbeitung finb rec^t

iwedmSgig, boc^ wirb natürlich Üiiemanb einfallen, ba* Solbne 2He*

obienbu<^ ton 9 bi« 3 bur($fbie(en ju laRen. Sir rotten, etwa

©eft 1 ganj bur$)une(men, bie übrigen ©tlide Wirb ieber prattifc^e

(Elaoierfcbrer mit 8u«wa(l al« nü%hc^c Unterbret^ung be* Ctuben-

fpicl* einjuf^alten wiffen. L.

»btftl für ©efangbereint

gür SJJSnner^or.

<Änfl. Walter, Op. 18. Tuflige ffinfiftanien. ©ebidjt oon

0. ». Si^enborff. SDiit toiUfflrlicfcev ©egleitung oon oier

hörnern. Seipjig unb SBintert^ar, mxtitx ^©iebermann.

^artitar imb Stimmen. 1 %t)lt. 5 9igr.

Äug- SBalter beurtunbet in biefem SRfinnerfior ein ni^t wtbe*

beutenbe* Talent fftt biefe Cottrpoflrton«gattuita. SDte ©aftweife jeigt

ben tü^Hgen SRuflfer. Kit!bt« i^ barin teiabjiumt', um toon melobi*

f*er uab darnwuif^er ©eite ba* SBerf tntereffant, wie auc( leio>t ju-

gfingücfc ju ma^en. 3>ie Suffaffung ber ©runbfttmmung ¥& t>m^
gängig gewahrt unb bie Srfiubung von wobttbuenber griffe* 3>a

ber Üom^onip fetbp bemertt, bag «bie ©oti tmmer jwei* bi* bitrfa^

befefc: ober $a&<$or* fein foßett nnb ftfcor unb ©oio fWbfiänbig be-

$anbelt finb, fo f8nnte man biefe «ompoption anefe wol eine Goppel*

n>3ri^e nennen. 3>ie »egleitung »on t>ter ©Sraern, ^wei in C* nnb
jwei in 9 (mit Ventilen) tann }War wegbleiben, allem fie mag wol
UMfentli^ 8nr ®r$3l?nng be* ffiffect* beitragen, ffiir Stauen w&n*
nergefangöeteinen biefe «SufHgen 3RufitantettM nnbebingt entpfe^letf.

Dr. |. f JÖetjt. ©rif^enrati^ Kampf nnb Srföfmig* ©nt
neue nieberldnbifdje S)id)tung ju S5eet^ooen

?

3 »Ruinen oon

tlt^en^ mit beutf^er Ueberfe^ung wn grau |)eiaje-

öerg, »mfierbam, Äoot^aan (Seipstg, Öleifcöer). 4«. —
Dr. $eije, bej^eu Cerbienftc um boetifebe Uebertragung ber

Sejte einer aanjenSRet&e gt'dgerer ober tleineret beutf^er@efangwerfc

in ba* ©otlfinbifae wir fa)on mebrmal* bertoorjabeben@etegenbett gt-

babt baten r begegnet mit ber borliegenben $icbmng einem langft ge-

fflbUen 8eWtrrni|, SeetbDben'* SJufit ju ^©ie «uinen ton a2benf
Don ben geffeln be* f^wfic^li^ d^aralterlofeh Äogebue'f^en geftfpieU

ju befreien unb ffir biejelben ein tbr ebenbürtig e«, felbpfinbiae* Öe-
wanb ju f*flff«w* *tt eteffe eine« geftfpicl* fyt er einen für ffioncert-

anffü^rnngen befKmmten, toon einem Sectamaior auöjufübrenben &etc-

binbenben Icftjeliefert. SSa* ben ^nbatt betrifft-Jo bat er $\mu bie

Befreiung ber »rietlen bora türtif^en 3o^e gewftft unb, erfüllt oon

begetftertem *C§il^eaeniömu«, ben nationalen Äuffqwnng ber Ken*
arieeben mit iiemlid? freier poetif<ber ?icenj ibeatHirt, über bie wir in-

beg sticht weiter nriti^m regten, fonbern ba* Gebotene um fo bant»
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boret $inne&men wollen, al« fl<$ $. getieft ben ©efangtcfUn ange*

f^foffen unb biefelben nur feiten tocrSnbert §aL 3>te beutfäe lieber*

jefcuug feiner neuen 2)i$tung ift cbcl unb f>octtf<^ gehalten, ©et ben

©efangtejten m&fcten Jebot$ mitunterSoöebne^SBorte wegen gr0§ero
©ewanbt^eit ber ©bratfe botjujieben fein., ö*. ift behalt gut , baß

^. ba« Äo^c&ue'fc^c gr«Pft>trt <jt* ansang beigefügt bat (um, wie er

fagt, $rn. Ä. ein bteibenbe« #eroftratifqe« 2)enfmal ju fegen), »eil

man in golae tiierbon bei ben ttefäitgenaanj (ei$t ans beiben £e?ten
bie fpradjlidj tote gefänglich gttnftigften ©enbungen anomalen tann.

StbenfaDte troffen Wh, bag &on nun an na# bent 8rf$eineu biefer, ber

äeetfabenMc^en SRuflf ungleich würbigeren ©earbeituna fein Qoacert»

taftitut ntebf fi$ frerbeilaffen wirb, öeetfcobeu'« 3KupI tn «erbinbung
mit £o|ebue*ö I5ugft berufenem äBa#wer!e &orjufü$ren. —

$timid) pt&exmtnn. llefier bu Sntmidiffttiifl 6er iwQrfütmnigrti

Q2u|lfL »eriui 1867, ©aeeo. 40.

2>er <W<ttt be« ©$rift$en« ift ber «bbrudt eine« tont 8f. in

ber ©inaalabemie ja Seriin in einer ©erfammlung be« bortigen toif*

fcaUafuityn Serein« ge&altencn Vortrage*. 2>erfelbe bocumentirt

aln# anbeten ©Triften beffelben bie ttt#tiae ©efälagen&eit be*

Stator« in ber Äenntntß ber @cj<$;($te ber SKuflfunb belonberS in ber

alten SRenfurtfmuftf. 3war &at er fl$ erjl<$tii$ alle SKit&e gegeben,

feinen ©egenpaitb für ein größere* ganj unvorbereitete« $ubu(um fo

«ftflänblic? wie möglich barjupetten, mir befürchten aber, ba fj i^ät

feiet, befonber« in ber fofort öiel ju wenig öorbereitenb in bie ©ae$e
Jiueiöaefcnben ©nleitung, nic&t &inrei<$enb gelungen fein möge, ju*
mal obtte bie, etfl im Sruct beigefügten, erlauternbeu ttnmenungen.
ffier baaegen, fouft mit einiger ®ebulb gewaffnet, eine anft$aulic$e

©Kjje übet bte ältere SRufH unb i&re attmäljli^e Sntusideiung ju &a*

ben wünfdjt, bermag au« bem ©c$xift<$en einen wenn audj uq$ be*

förfinften, bo<$ bereit« ganj ?jübf^en Sinblicl in ben betreffenben ®e*
genftanb ju gewinnen« * Z,

(Stfänge für ©$tile mir $inf*,

tri?*ab, Uriert. THtifä to ßf^antitfftrn »Ab flrürättdjncflRm

(Strafe föt &$btt unb $attö, fßV $raftoforte übertragen.

&lfttg, gürberg. 16 Kgr.

©egen biefe ©atMrftmg finben mir nur ba«etnjuwcnben, bag

bie weitete Verbreitung bnr^ ben etwa« fee^en ®«i« aebinbert teerben

birfte, $e* Slablerfafe ift aef^tdt trab umfltftig; Jebem «^orale ift

öpe 3*to lejt beigefügt, gftr ben ©ebraud) btim Unterrichte würbe
fU^, ttentgftenä ptn unb wieber, bte Angabe bet ÄbiJttcatur em*
|»fe^en. % t&. ®.

^. ^. SdjauMin. Binberficber für ©t^nlef rnib $au«. »afet

1866, «a^nmöier'« »erlag Cfcettoff),

3)6: $erau*giber biefrf 120 JHnberlieber (ein- ober jtbeiflfmmig)

%at eine untätige, gute fflafil, fomol in $e)UQ ber Xejte, af* au$ ber

Wetobien getreffeu* «uger ber Senufcung üieter 8o««»'eifen finben

fl$ barin au^ SRelobien t>on befannten nnb weniger betannten ttom*

boniften, wie 8. Älauwell, @. SB* ginf, ©c^ottnu«, @er«bA*, 9J8ge«,

3* *. ©eber, 8iet^f 3. %. «ei^arbt, S. SR. ö. Söe&er, %. fflenbt, *£.

S. Sautnann, HRojart, ©^Subtin, Sacob, &iUktv, 2Rei|ner, «. ®15-

(ä, 8. 9t% «nfAüfe, ©icgert, ^ajier, 2. «ei^arbt, 8. öibmanri,
»eißmann, »8mg, $obmann, aJttt^auer, Oert^aar, ®reit^, ®rog,

€• «. SBeber, «tefct, SBemer, ©*ntjb«r b. Sartcnfee, ?atfhSo, ®ott*
wirf, Ö. »tifiter, 8Bi<$tt, äRet^feffet, ». ©^umann, $^ ®m. «a^.
Sie britte (©tereotvb') Auflage beweip bie weite Verbreitung be«
SSertdjen*. %—$$.

Arrangements

mtftt, Dr. ^alj. tfuttUb. Qolfefuttt^! ©djfu^pr aufi bem
jweiten J^eil beö *2»rfjU«" t>on O.g. ^anbel für2Kan-
nerdjor nnb concertirenbe Orgel eingerichtet* Sffieinttir,

Z. 5- Ä. Süljn. Partitur, Drget* unb ©ingpiiumen.

1 2tyt\ 5 ©gr*

SDer berühmte ffieimarer äJieifler ^at ben unflerbii^en $v^»u«
aus

a
$Snbei

9

ft größtem Oratorium mit mögti^fier Sreue gegen baö

Original unb mit gewohnter Umfielt bearbeitet. S>ie Orgel ift natüt-

lieber Seife fe^r glänjenb bebaät, unb e« jei^net fl^ biefe Searbei-

tung, bie aud? aU Soncertflürf für fi$ allein re^t füglic^ gelten fann,

bor allen früheren Arrangement« beffelben gewaltigen Safe« WrtQcil«

^aft aud , wobur^ aber aueb bie Sjecution nic^t ganj lei($t geworben
ift* Um gehörig jur SBirtuug ju tommen , mu| ein fel)r ^art befeßter

SStonerc^or unb eine mägtidjp brillante Orgel bei ber 3tu»fübtung bee

fragli^en ©tflcle« »or^aaben fein. ä. ©* ®.

9tene 9u^gaBen alter Sßerfe.

$, JMS**
1
* 5onüte« für ^ianoforte unb Sioline. SD^etljobtfd)

progreffit) georbnet, aud) mit Singerfat} unb ©tri^arten

t>erfel)en sen 9?obert @(^aab. Seipjtg, ÜÄerfe&urger.

Kr. 1. 12V« ©8t., Kr. 2. 20 ©gr., Kr. 3. 17*/* ©fl*.-,

Kr. 4. 12Va ®flr-

8ier ©onaten liegen un# jur Sfnfl^t \?or # folgeuberma^en georb-

net: <J*. ®-, 25- unb Slbur. (Sin turjer Sinbtid wirb 3eben über-

zeugen, baß bte genannte Reihenfolge bie ri^tige ift. Sie <£ latter

s

toartie ift corteef mib mit gntetn ßingerfafr toetffeften, wS^rerib »on ber

»iolin^imme getagt werben mug, bag ft(^ iu berfelben mA man^e»
Unjwedntäßige finbet; fo ber oft gar niit angebrac^U ®corau^ be«

bierten ginger*. «u$ büffle b?e ©in^Hlitng ber eogenflritfe irit^t

immer bte bon $a$bn gewandte fein. L.

•« / ^nbet. Secfts fei^t au*fö§rßare Sogen. 9D?it «w*
trag«jeid>en unb ju tnpruetttert ßxotdm mit 8fing et f aÖ üct>

fe^en toort ®. Mb. Sljoina«. fettig, grifjfd»* 15 Kgü

gngen werben im Ättgemeinen iWat m#t in ben ingtnai»en
tortflüden gej£$lt, ba ber ©etauÄgeber, ®. Mb. Xfroma*, bie bor-

Üegenben jebotfc mtt 8ortrag«jei(ben unb gtngerfafi toerfefrtn ^at, fo

tann biefe «n*gabe au^ unter bie mftruetiben ©tüde gejS^lt werben.

6te finb für ben Unterri$* bon um f» grSfterem «nften, als i^nen

leinerlö Xroden^eü be? SKelobit anfängt. Ramenttttb bürften Re p#
jnUebangen in» lel^teh ^elbb^hen ©t^l *l* jwerfftttig trtwftfen.

2;

—

ä}§*~

Geschärtsverl^ong.
Vom 1. Juli d, J, ab befindet eich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannis Strasse tfo. 5.

Berlin, 1. Juni 1867. „- .

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. des König« von Preuseen.
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XI.

Jto Ufa. 6.

Soeben erschien mit Eigenthums-Reoht bei

Friedrich Kistner in Leipzig;
AM, Fr«*, Op. 385b. „Ich grüase dich". Gedicht von Albert

Traeger f. eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung. 10 Ngr.
Frans, Bftb'ert, Op, 43. Sech« Gesänge f. eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte, 25 Ngr.
Marchesi, Salvatore C. nLe «ei Soreile". Nuovi Canti Siciliani—

Die sechs Schwestern, ßicilianische Volkslieder mit Piano-
forte-Begleitung,

No. 1, La Scaltra (die Kluge). 7*/* Ufer.
No. 2. La Desolata (die Unglückliche). Vf% Ngr.

No, 3. La Civetta (die Kokette). V/% Ngr.
No. 4- La Seraplicetta (die Unschuldige), 7*/» Ngr.
No, 6. LaSincera (die. Offenherzige). 77s Ngr.
No. 6. La Füetta (die Lustige). 7Va Ngr.

Taubert, Wilhelm , Op, 159. Jungfer Lieschen auf dem Ball. Sie-

ben Tanastücke f. das Pianoforte zu 4 Händen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Op. 160. 10 Kinderlieder f, eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. (10. Heft No. 105 — 114.) Complet

1 Thlr. 10 Ngr.

Bin i ein:
No. 1. Wenn Kindchen nicht schlafen will, 7 1

/» Ngr*
No. 2, Klein Brüderchen. 7% Ngr.
No. 3. Spinnerlied, 5 Ngr.
No. 4- Versuchung. 10 Ngr.
No.5. Der Wind. 7V» Ngr.
No. 6. Schnee und Regen. 5 Ngr.
No, 7* Kuckuck. 5 Ngr.
No.8. Christkind. 6 Ngr,
No. 9. Drei Wochen nach Weihnachten* 5 Ngr,
No. 10. Wiegenlied für die Puppen. 6 Ngr.

Verlag von

J. Schuberth & Co. in Leipzig*
Neu erschien in eleganter Ausstattung in 8.

:

Eobert Schumann, 0p. 68* Jugend-Album, 43 Clavier-

stücke mit Stahlstich portrait des Compo nisten, ele-

gant broscbirt, l 4
/* Thlr. netto.

Dieses populaire, in vielen tausend Exemplaren verbreitete

Ciavierwerk des gefeierten Componisten, welches in der grossen
Ausgabe in 2 Heften 3 Thlr. 10 Ngr. kostet, durfte in dieser neuen
Gestalt, in progressiver Ordnung der Stücke (vom Leichten zum
Schweren) nebst Fingersatzbezeiehnung von dem berühmren Cl*-
rierpÄdagogen K. Klauier noch einen vermehrten Absatz finden.

Zugleich bringen wir die grosse Ausgabe in 8 Heften a> YiThlr.
in Erinnerung,

In 14 Tagen erscheinen bei C* F« Pelfri in Leipzig:

Beethoven's Klavier-Sonaten,
complet in 1 gr. oct. Band V/% Thlr. netto.

Es wird hier dem Publicum zum erstenmal eine complette,
fehlerlose und höchst elegante Ausgabe der Beethoven'schen Sona-
ten zu einem so ausserordentlich billigen Preise geboten, dass ea
jedem Klavierspieler möglich sein wird, sich in Beste dieser ihm
unentbehrlichen Meisterwerke zu setzen. Aber auch diejenigen,
welche grosse und theurere Ausgaben einzelner Sonaten bereits be-
sitzen, werden sich gern diese vollständige durch handliches For-
mat und reizende Ausstattung ausgezeichnete Ausgabe ansehenden
wollen.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen ßchon jetzt
Bestellungen an.

'gleite gftitftßafien

.

aus dem Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Beethoven , L. v., Marcia alla turca aus „Die Ruinen von Athen".

Op. 113, Arraog« f, das Pianoforte allein von F. Brissier.
6 Ngr.

. Dasselbe. Arrang. f. das Pianoforte zu 4 Händen von
F, Brissler. 7 1

/* Ngr.

David, Ferd., Die hohe Schule des Violinspiels» Werke berühmter
Meister des 17. und 18. Jahrhunderts. Zum Gebrauch am
Conservatorium der Musik in Leipzig und zum öffentlichen

Vortrag f, Violine und Pianoforte bearbeitet und heraus-
gegeben,

No, 18. Vitali, Ciaocona, G molL 1 Thlr. 5 Ngr.
No. 14. Locatelli, Sonate, Q moll, 25 Ngr.

No 15. Geminiani, Sonate, Cmol). 1 Thlr. 7 !
/t Ngr.

Grensebach, X, , 6 Bagatellen f. das Pianoforte. Op. 18« 25 Ngr.
Htadel, G. F., Concerte für Oigel oder das Pianoforte, f. das Piano-

forte zu 4 Hfinden beaib. von G. A. Thomas,. No. 4. Fdur.
IThlr. No.5. Fdur. 17/y£ Ngr. No. 6. Bdur. 22% Ngr.

Haydn, Jos., Symphonien. Partitur. Zweiter Band. No, 7 bis 12.
Elegant brochirt. 3 Thlr. 15 Ngr.

Mozart, W. A., Variationen für das Pianoforte. Neue sorgffclt*%

revidirte Ausgabe. No. 1—17. Eleg. brochirt 2 Thlr.

Taubert, Ernst Ed., Lose Blätter. 12 kleine Ciavierstücke. 25 Ngr.

Compositionen
von

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op,

2. L'Ecole de la Vllocitä pour le Violon (8chule der

Geläufigkeit f. die Violine). 24 Etudes pour perfec-

tionner l'egaliti des doigts. Liv, 1, II. k 25 Ngr.

3. Nocturne pour Violon avec Piano, dedi6 k son
ami le Comte Etienne de Pongrdcz, Champellan de
5. M. L'Empereur d'Autriche. 25 Ngr.
4. Th ferne original et Variation« dans le Style pour
Violon avec Piano, 20 Ngr.
6. Fantaisie sur un Thfeme de l'Anna Bolena, de
G. Donizetti, pouT Violon avec Piano, 1 Thlr.

5 Ngr.

6* Ma20urka- Scherzo, pour Violon prineipal avec

Piano. 10 Ngr.

7. Grande Sonate pour Pianoforte et Violon. IThlr.
20 Ngr.

12. Quatuor pour 2 Violone, Alto et Violoncelle. H»
1 Thlr. 15 Ngr.

16. Premier grand Quatuor pour 2. Violons, Alto et

Violoncelle. C. 2 Thlr. 5 Ngr.

1 7. Deuxifeme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto
et Violoncelle. Es. 1 Thlr. 20 Ngr.

18. Troißifeme grand Quatuor pour 2 Violons, AJto

et Violoncelle. D« 2 Thlr.

19. Quatrifeme Quatuor pour 2 Violons., Alto etVio*
loncelle. B. 2 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. P- :•;-

$ietju eine Sttlaöebon Conroö «iaf*t in @$Uu fingen,
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0*8 Heft* 3«(*tori» ttfdeüu )«tc E*#*

9UltC
5ttf*rtl*nift*!ifl6Kfl Me'f*tftt«8e"f Rgc
6 # n nur r he&m cn«HCJtofMmtf* flm^

«fron* »renbe(, SerantwortK$et 9*ebacteur. — «erleget: € £ Kaljnt in fieipjig.

JL Irrend in €>t $ctti#bttTg.

Aft. «tjriftöpö * W. fttitf in »tag.
•titift« «u| in 3üri*t Safel n* 6t ©atten.

t^. J. IwUpav. * C*. in Vaftetban*

^45. 9. Üi|ltrmfl*n * Com», in fielt) pflct

1 »djTotitnbucb in Sien.
Gtbfüjntr * Weif in ÄBarfftan.

*. »djfifer * Atta*! in $$Uabet*>$tft,

Sabal! : Antonio Stoalbi nnb fein «tnfln& nnf 3o$. ©€& »a*. Sine (ifr>-

tif$e ©tnbte t»n Onlin« ftttffmana.— toxxttymimi (Seipjtg, 2>t««ben). —
fi Lrint Jrium» (Sagetgefaiftte, Sermitfte#). — ^Üerarifäe «njeig*».

Antonio TJioofÖi

unö fein SinfTug auf 3ot). Se6. Satfj

Sine Ij i ft o r i f $e © t u b i e

Von

3nlin& Süijlmomt.

<5« ift wieberfjolt eine£iebUng«aufgabe rawflfaltfc^cr &ot-

fdjer gewefen, nidjt genfigenb verbürgte fcljatfatfyen in bem
Seben unb ©Reffen großer ftünftler forgfaltiger 3U prüfen unb

bal)in gehörige JBer^ältniffe genauer ju unterfudjen* Söei ber*

artigen $orfd)ungen ergaben flc^ oftmale Duetten unb93eweife,

totld^e eine Stenge unerwiesner Annahmen gerabeju als lanb-

läufige Orrtljfimer eifennen lafien. Oaljrjefjnte lang waren

biefelben immer wieber toon 9?euem nad>erj<tylt, aber nie ge»

nauer unterfud?t worben, 6in foldjer gaQ liegt un« bei bem
gewallten £$ema tot, wo immer *>on fegenanntenöiograpfjen

S8ad)
r
« ein Umfianb ermahnt wirb, ber ben ©ebanfen Ijersor*

rief, baß $dad) feine mufifalifdje ©rjieljung jum großen Sbeit

üaliemfdjen (Somponiften terbanle, 3n bem ftolgenben foQ

ein Serfudj gemadjt »erben, einige Slufflärung hierüber jn

geben unb auf OueUen aufmevffam }U mad>en, bie jebem SDtu*

ftlöerflanbigen juganglidj finb unb als ©tfigpunete weiterer

gorfdjungen bienen fßnnen,

Sei bem lebhaften unb toietfeittg betätigten 3ntereffe,

weldje« bie SBerfe 3ol>. ©eb. ©ad)'« erwetfen, bei bem ©ifer,

mit welkem in neuerer Seit ba« ©tubium berfelben aOgemei*

ner, &U früher betrieben wirb, muß eö befremben, baß ftd> bei

einjeInen©^ßpfnngen*nferee9Meiflerg nod) immer mefemlidje

Unttar^eiten, ja fogar, wie fldj erweifen laßt, große Orrt^ü-

mer trabitioneü forter^alten ^aben. ©ine feiere Crfcbetnung

begegnet unö j. S9- ft^on, feitbem eg befannt würbe, baß unfer

e^rwürbiger Seidiger Santor aud) als Arrangeur unb Sran*

feribirer lljatig gewefen ijl— ein lImflonbf ben % orte 1 in ber

SBiograp^ie 5öadj
T

aQerbingö anführt, bet aber auf ganj fal*

fc^en ©runb Einleitet, baburd) eine 8?ei^e oon Ortt^amem
^ettorruft, tote immer wteber t>on feuern wieber^olt unb na4*

getrieben würben. 3)abei blieb unberfidfidjtigt, baß babur$

leicht bie tätige SBütbigung ber gef(^id?tU^en unb lün^Ie*

rifdjen Sebeutenb^eit beß bewunberungßwürbigften aQer SCon-

feßer ber erflen ^alfte be« kotigen Qa^unbert« abgej^wa^t

werben fönnte.

S)»r^ bie lobenswert^ S^ätigfeit ber ÜKufUalienljanb«

lung S.S. ?Jeter« in Setpjig ift ben 93erentern ber Sa^fd^en
©erfe in ©erie I. Ga$. 10, ©erie II. Sa^. 13 unb ©erie V.

Sa^, 8 ber t^atfd^lidje Sewei« gegeben, baß 3ol}> ©eb, 8Jac^

eine nid)t geringe Slitjafet »on Siolinconcerten be« faft ganj

ttetf^ollenen italienif^enSomponiften Antonio äHfcaibi für

eiaoier unb Drgel (?) bearbeitet ^at. Qn wie Weit nun ©ad*

bei biefen arbeiten feine Onbbibualitat gewahrt ober »erleug-

nete, in wie weit er nur baö Original in soDftänbiger £reue

wieber gegeben ober babei mitfd>aftenbftd)t^tttigerwiefen, btefl

!onnte nur mittel« be«85ergtei^e3 ber Originale mitbenöear*

beUungen feftgefteÜt werben,

9?un getreu aber bie 33iolinconcerte Sit?albi
?
ö ju ben

größten ©eltenljeiten, einzelne baton wot mit 9?e^t ju ben

Unka. ©eöfcalb ip bie «uffinbung eine« großen Steile« bie*

fer ^ompoHtionen in einem 9{otenfd>ranfe ber fat^olifc^en^of*

firdje jnDreeben gewiß ju ben wiefetigfien ^unben mit ju jau-

len, bie für bie 2Ruftfge[d)id)te be« 18- Oa^unbert« in jung-

fler £eit gemalt worben- 5)ie öiüalbi'fcben SDerfe, fowie

bie große 3 a^ ber übrigen Önflrumentalcompofitionen, »on

me^r ober weniger berühmten 93^iflern berfelben Seit, weldje

[\df fämmtlic^ in jenem ©etyranfe toorfanben, finb ber $riv>at»

muftfalienfammlung be« Äönig« Oo^ann jugewiefen unb bort-

felbft aufgehellt worben.

S)urdj bie ©efäßigfeit meine« greunbe« unb Soüegeu,

^rn. ftammermufifu« Sttotifc gürfienau, SJiMiot^e!«« bei

erwähnten Sammlung, ber mir bie Senufcung berfelben frei-

Pellte — wofür i$ iljm ^ierbur^ öffentlich meinen 3)an! au«*

jufpre^en mi<^ öerpflidjtet fü^le — ^atte \$ ©etegen^eit,

rixtyt nur bie SBioalbi'fc^en gompofitionen, fonbern ben ganjen

JRei^t^um jener ©iblot^ef fennen ju lernen unb ju meinem

^rit)atfiu&ium auönu^en ju fönnem Qä) lernte ba einen ©d)a$

iiil'irumentaUr Sonwerfe fennen, welker nidjt allem ba« Se*

beulenbfte, fonbern aud? ba« minber fünftlerifdf SBert^oQe,

aber boc^ gef^ic^tlidj SBi^tige in fi# fließt unb mirbie2:i?&-
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tigteit ber Kernen SBertleute beutfid) madjte, bie bie SfuSgePal-

tung einer widrigen Spotte ber 9ftufitgefd>id)te Ijerbeifüljrten,

2Kit Öiber'« unb goren?« äBerfen begtnnenb un& bifl jn

gantet unb Bad) fortgeljenb, fmben fld) in biefer Bibiiotbef

alle, felbft bie Heineren SWcifler be« BiolinfpieteS unb ber 3n*

firmentalcomp ofition, aus feer $$$iftbe bot ©ad). SWan tann

fcipr bie jwce(^e2li||W|buiJ6 i^ftammetmuflt unb beten $cx»

inen in $ra#if&en .Surfen aufaautid) fennen Innern 933q(

feiten wirb man. ein jveiup 5^1 fflr bie Spodje ^r ^t$ganf

ger unb Borarbeiter ber $anbel"Bad}*$eriobe fo »ottfläntige«

©efd)td)tSmaterial in einer Bibliotbef vereinigt finben. ©o
ftnb unter melen anbeten nidjt weniger als 83 Biolinconcerte

bou $1. Bibalbi, entweber in gefdjriebenen ©timmen, ober in

bergleidjen Partituren tyier aufbewahrt. Unter festeren melj*

rere in beS Sompornften eigener #anbfd)rift, weldje meifi l^em

(Soncertmeifier ©. ^ifenbel bebtctrt finb. Bon gebrudten

äBerfen ift nutDpu«2 „£w8lf ©cnaten fürBtelineunbBaß*',

fonft fein anbereS borljanben* 9fa6 ber Angabe in ®* B3al*

tljer'S rf^toftfalifdjemSejicon* foflen aber bei 9?oget in am«
jterbam 12 berfdjiebene SBerte biefeS Weitere ixroffentlid)t

werben fein, unb jwar: DpuS 1. ßmbtf £rioS für jwei Bio-

linen unb Sag; Dp. 2. 3w3lf ©onaten für Bioline unb Baß;
Dp. 3. >JmStf Soncerte für mer Biotinen, 2 Strien, Biotoncetl

unbBa&so continuo perl'Organo, unter bem befonberen SEiiel

„Estro Armonico"; Dp. 4, äwSlf Soncerte für eine Biotine

mit Begleitung bon jwei Biotinen, Biola unb Basso per TOr-
gano; Dp* 5, ©onaten für ein unb jwei Biotinen unb Basso

per rOrgano; Dp, 6 unb 7. je ©ed>S ßoncerte für eine Bio*

fine mit Begleitung öon jwei Biotinen, Biola unb Basso per

rOrgano; Dp, 8. ßw8lf ©oncerte für mer unb fünf ©tim*
men (?) mit bembefonberen£itel ,,Le quatro Stagione, overo

il eimento delT armoma e delT Laventione"! Dp. 9. ©ed}S

goncerte für eine SBtoline, jwei Violini di concerte, Biota unb

Baß, betitelt „La cetera"; Dp. 10. ©ed>S (Soncerte für

glote mit Begleitung bon jwet Biotinen, Biola, Biolonceß unb

Basso continuo per l'Organo? Dp. 11 unb 12. je ©e<$$ Son-

certe für Bioline mit Begleitung t>on jwei Violini di concerto,

Biola, BtotcnceOunb Baß.*)

3)er Umftanb nun, baß bie inÜDreSben bor^anbenen Bio*

linconcerte Bibalbi'ö nur gefdmeben unb oijne DpuS^abl finb,

erfdjwert es, ba man feine Sftorm Ijat, weldjem DpuS biefelben

angehören mögen, jeboeb Ijegen wir bie Bermutljung, baß nur

wenige berfelben in jenen gebrutften SBerfen befinblic^ fein

bürften, ba üiele außer ben ©atteuinfftumenten no<^ Dboen,

gagotte unb 2Ba(bljöruer a\9 Begleitungöinftrumente ^aben,

oon beiten in bem angeführten Berjeic^niß nichts erwähnt ip.

Unzweifelhaft jä^tt ?l. Bioalbi ^u ben fruc^tbarpen 3n*
ftrumental'Somponinen ber ^Jeriobe »or Badj. 3 U ^Atjfft

gru^tbarfeit aber baben i^m bielfac^ feine Sebenöber^ältniffe

Beranlaffung gegeben unb auf tiefe wollen wir juna^fi ^in*

weifen.

Antonio Biüalbi \\t in bem legten Biertel beö 17. 3a^r*

•) BRit ber »ejei^nuna Kasso continuo per l'Organo ift ba§
actompagnement ober ber ©eneralbag gemrint, »e(#er al8 ein toe-

fentlic^er Seftanbibril'bet aller Äammer*, J^eater* unb ÄircbenmufH

im ooriaen 3a^rbunbert not^toenbig war. Bei Kammer* unb l&ea*

termuftffcutbe berfelbc auf bem Cembalo (Äietflüget), bei berÄirc^en-

muflf auf bet Orgel Had> einer einfa4 bezifferten »aßfltmme au«ge*

fübrt- fflaren bie begleitenben ©ogeninprumente noeb mit „di con-
certo" betfidjnet, fo nahmen aueb biefe einen gtSgeten Sntbeil an
ber Ausführung, tofibrenb bie« foap nur in ben Suttifteöen ber

galt war.

fymberW in ber ?embarbet geboren, ©eine ^ugenbiabte faßen

in eine $ttif in weldjer in Otalien ter »ffunjlbeSBioÜnfpielö*

eine bebeutenbe^fiege juÜE^eilwarb unb ftdj gugleid) ein freier

concertirenber 6ompofition8(l^l außbilbete. S)aö nädjfte Qttl,

weldjeS bamalä angehebt würbe, gipfelte in ber fcirtuofen

SEe<bnif. ®ie formen, in benen biefe 9?id)tung äuöfprac^e

erljieü, w^r bie ©olo*©onate unb baS Concerto grosso.

|inl{en jpir ift \uitf küt n\'# b^r %nenpui^ ©onate
nod) ipimer eii)e bt^beqtige ve^^j^nuna, öor un^fe^n ^run-
ter ein beliebiges n5?la*igflürf* ober flbertyaupi einen Sonfa^

für Snftruraente »erlauben, gleicboiel ob nur wenige £acte

ober mehrere ©a&e bor^anben, fo batte fi^ für bie Biotin*

fonate boeb f^on ju Bibalbi'S ßnt ber-Begriff einer c^clifdjen

gorm feftgefteflt. Bei berjentgen mujltaüfäen gorm, bieSon*

cert genannt wirb, ift bieö fdjon feit bem erflen auftreten bie*

feßiJBotteö angenommen morben, ebenfo, baßbamit ein^SBett*

ftreit* au8gefprod)en ifi, ber jwifdjen einigen ober mehreren

mufifalifc^en Drganen flatt^aben foH. Naturgemäß fonnte ein

foldjeö SBetiffreiten nur in einer breiteren gorra au«gefübrt

werben, ffitr wollen jeboeb hiermit nid^t gefagt baben, ba§

für bie Soncertform gleich anfänglich ein befummlet ©dbema
angenommen werben wäre. Sßäbrcnb i^rer gtetcbieitigenjlu«-

bilbung \)<xt im ©egenfatje jur ©onate ba« ©oncert gleid) oon
feinem erften auftreten an eine 8?ei^e »on ©a(jen in fi(^ ge*

fdjloffen, bie innertidj in einem aftyetifeben 3 u f
ammen ^ a"ÖC

pe^en, feinem äußeren Sßefen nach aber bie 2lu8fü^rung burdj

mehrere ^Jerfonen bebingen, jwei-ÜÄerfmale, bie ber ©onate
nid)t not^wenbig angehören.

ße^ren wir na* biefenSbfdjWdfungen ju Biöatbi juröcf,

fo erwäbnten wir fdjon, baß feine öugenfcia^re gerabe in bie

3e*tt fallen, in weldjer ein Umgejtattungöproceß ber infkmnen*

taten formen fid) boOjiebt Co brängen ftdj bon biefer Qtxt

an bie 3)arfleQung«mittel be« tnriuofen Slementefl auffaUenb

in ben Borbergrunb, bie früher nur nebenfä^ti^®eltung Ijat*

teu, wohingegen ber contrapnnetifebe 2I«ö- unb Aufbau ber

©ä^e meljr einer größeren SDurcbft^tigfeit unb Sinfadbbeit

weisen muß, um bem rein £edjnifd)en be83nftrumentenfpiele«

größeren 9iaumju gewähren. Bibalbi, ber ju ben bebeutenbpen

Biolinfpielera feiner 3"* jaulte, entwidette feinSompofiiion«-

talent auäfc^ließlicb nadj biefer SÄidjtang l?in unb jwar nttftt

aßetn in feinen Bioltnconcerten, fonbern dudj in feinen Dpern,
beren er in ben Sabrrn 1707 bi« 1739 eine jiemlic^e Snja^t

für ba8 Sweater ^u Benebig cemponirte* S)ie glüdjtigkit bet

Arbeit, foroie baä©treben na^ nur äußerem ©inneörei.^aben

biefe SBerfe einer frühen Bergeffenbeit berfafleu laffen , wie

bieö ja mit ber größten $al)t ber SBetfe jener ©poc^e ber §aQ
gewefen ift.

3um erften SDfale begegnenltoir Bioalbi im Oaljre 1707
at« SapeQmeiper be« $vtn$en ^^ilipp t>on $effen*3)atniftabt,

eine« außerorbentlicben ajfufiffreunbet, ber alß taiferl. öfter-

reicb'ifdjer gelbmarf^aO unb ©outjerneur in Sftantua lebte*

35etfelbe unterhielt bort eine Sapefle, bie mebrere ber bert>or*

ragenbpen SÄufifer unb ©anger Stalieufl aW SRitglieber

jaulte. 2ln ber ©pt^e biefe« ^nftitut« flanb bi« 1713Bioalbi.
yiad) biefer 3**t würbe bie SapeQe aufgelBfl. 3n bemfelben

Qafyxt begann man in Benebig bat Däpitalo beda $ieta in

eine mufttalif^e Sr^iebungöanftalt umjugeftalten unb ju beren

5)irector würbe Bisaibi berufen* On biefer Stellung verblieb

er bis ^u feinem Xobe im Oaljre 1743. Sunftreife» nad)

2)eutf^lanb ic. batBmaloi nie unternommen, nur ein einziges

SRal fc^eint (um 1735) berfelbe bie Sombarbei »erfaffen ju

jjaben, um in iKom feinen neuen (?) Dpernfl^l, ben fogeaanuten
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„?om6arbifd)en ©efdjmad", ben 9?ömern bcTannt ju machen»

ÜDie 92Bmer mürben (nad? ©olboni'8 Mitgäbe) baburdj berge*

palt bafür eingenommen, baß fle in ber Oper fap9tfd)t« ljßren

motten, ma« mdjt in tiefem ©efdjmacf gefdjriefcen mar. <£«

tft bafcer ein drrtyum, menn man Jöioalbi in ein bienptidje«

Sßerfjäliniß jnm ©roßijerjog (Srnft Submig »in f)effen*2)arm*

(labt bringt 92ur be«fatb, mei( er fetner 3ett bie SapeQe be«

©rabtttyeater« Don SHantua, eine« ©ruber« be« ©roßijerjog«,

birtgirte, führte er mäljrenb feine« ganjen übrigen $tbtnt ben

£itel (£apeflmeiper be« Sanbgrafen t>on Reffen.

SBaren fdjon in SWantua junge beutfdje Äfinftler mie

#5nbel, ber ©ambenfpieler #effe au« 3>armpabt unb nodj

ttiele Snbere ju SMüalbi gefommen, um feinen (Sonipofitionß*

ptjl grünfclidjer fennen ju lernen, fo peigerte jty bie >Ja$t fei-

net ÜBerefcrer unb ©djfller, al« er nad) JBenebig übergefiebelt

mar, in melier ©tabt bamal« bie Oper in l?3<$per ©lÜtlje

flank
©tele beutftfce prpen gelten fi$ bort oft SWonate fang

ju tyrem Vergnügen auf unb führten metpent&eil« ein ja^l*

retdjeö ©efol*te unb unter biefen ntc^t fetten äftufiter iljrer ^eU

mtfdjen £ofcapeflen mit P<$.

«Seit ber Uebernafjme ber ÜDtrection be« Dfpitalo betta

*ßieta Ijatte $u>albi bie greube, baß unter feiner Leitung bie

WnSbilbung junger mujlfalifdjer latente in biefem -Snpitute

fortbauernb eine erfolgreiche unb glüdlidje mar. Urfprünglid?

mar biefe« £ofpital ein ginbetyau« für ätfabdjen gemefen,

burd) 83ermä(btmffe mar baffelbe natb unb nad) jn einer meib*

lieben ßrjie^ungöanpalt erweitert morben, in melier nidjt nur

arme, fonbern überhaupt junge SMäbdjen, meldje mupfatifdje

Anlagen galten, ju ©ängerinnen ober oud) 3npruinenta*

lipimien er jogen mürben, inbem bie 3&günge *id)t nur im ©e*

fange, fonbern audj im ©pieten auf ben toerfdjiebenPen Dr*
ctyeperinftrumenten oon ben beften ÜWeiftern unterrichtet mut>

ben. Srgenb ein berühmter Sirtuo« ober Gtompomp panb bem

Ofpitalo al« 2)irector ober (Japeflmeiper »or. Unter ber Sei-

timg beffelben mürben nidjt nur an jebem ©onnabenb,

©cnntag obergeptage in ber ju bem 3nfUtutegelp3rigen Sirene

bie ©efange von ben ^Bgtingen ausgeführt, fonbern and? bie

begleitenben Onftrumente, roie Orgel, Siolinen, SBiotonceB«,

(Jontrabaffe, giöten, Oboen, Sa^otte unb $3rner von ben

SDiäbd?en gefpielt, unter benen begabtere felbp a(« ©otipinnen im

©efang unb auf -Onflrumenten auftraten unb fidj au«jetd}*

neten. (Sin 3eitgenoffe f^teibt hierüber; „©onnabenb« nad)

ber SBefper mirb im Ofpttalo befla ?ieta ein ffoncert ton

©aiten- unb 5ö(a«tnftrumenten aufgeführt, bejfen »uefüljrung

inögemein öortreff(td) ift. @« beftefct au« SBogeninflrumenten,

gißten, Oboen, gegolten, ©alb^örnern, trompeten unb ^3au»

fen. 3)a«58emunberung«mürbige babei ifi, baß e« lauter junge

3Ääbd)en flnb, mel^e biefe Snftrumente fpielen, S)tefe Son*

certe pnb eine befonbere ©tiftung an biefem Sonfer&atorto

unb jie^en allemal eine gro&e SDienge t>on ÜKenfctyen in ba«

©ebaute be« £ofpitaleö."

5ür biefe« SDtußtinflttut fc^rieb Sioalbt einen großen

5T^eil ber in ber 3)re«bner ©ammlung befinbli(feen Üoncerte.

9?a<^ 5Dre«ben loerpflanjten ft<% ober biefe Sompofttionen bur<^

ben jeweiligen aufent^alt fa^fifdjer^rinjen unb felbfl regie-

renber ^erren in Senebig. SMefel&en maren befanntli^ faft

ade große SMufttfreunbe unb motten ben ermähnten Ä»fffl^»

rnngen mä^renb töter Slnmefen&eit in Senebig jebenfaß« au^

bei. Sluf biefe Srt mürbe ©roalbi ben fürftlidjen ^errMaften

fomol burd» feine Sompofuionen, al« mit} perfönli^ befannt

SDiefer bebicirte i^nen benn au<^ felbfl mehrere feiner Serie,

bie bann in 5)re«ben nad? ber 8?üd!e^r ber ^o^en Ferren bei

benfiammer-unbS'afelntufifen t?on ber fad) ftf^en Kapelle auf-

geführt mürben, Snbererfeitö jaulte bie 4urfßrnii<be SapeDe

mehrere ©d)fi(er ^ioatbP« unter i^ren SDfitgliebern, meldte bie

Sompofitionen i^re« äJJeiper« natürlich mit großer Vorliebe

protegirten. Sefonber« mar e« ber Soncertmeifter ®. $ifen*
be(, ber im Oa^te 1717 f3rmlid) Section auf Unfofien be«

fädjfifdjen ^)ofe« bei 33ioalbi na$m, um fl^l iw SJiolinfpiele

unb in ber Sontpofition ju t>ervoll(ommnen. üDurcft uiefen

Äünfller mürben mol am SDfeifien bie 3nftrumentalrontpojitio*

nen 5öioalbi^8 in 35re«ben eingebürgert, ba er neben feiner

©teüung bei ber Sapelfe audj al« Seljrer bei bem SapeUfna*

benin|1ilute*) ber ratjjolifäen $)offir^e t^ätig mar. 9. §il*

ler in „?eben«befc&reibung berühmter SWuflfet" {©eite 34)

beftatigt biefen SIu«fpru$; er fagt: „Sitoalbi'« Soneerte muf-

fen in 2)re«ben feljr beliebt gemefeu fein, benn ftranjöenba
^atte bei feinem Aufenthalte al« GEapetttnabe in 2)re«ben (oon

1718—1719) bei ben (Joncerten, meiere bie (Sapellfnaben «n*

ter fic^ gelten, bie 58ratfd?e gefpielt" — $iefe «ngabe

pimmt mit bem Öor^anbenfetn ber großen ?lnja^l oon Origt"

nalcompofttionen Siüalbi'« in «nfeter löniglidjen ©ammlung
^odpänbig überein.

gragen mir nad> ben Urfa^en, bie fo fcefouber« günflig

auf bie bexjorjugte Pflege ber SJioalbi'f^en Snprumentalcom*

pofition eingemirft, fo fluben mir, baß am djurfadjflfdjen |^ofe

im ungemeinen bie üaliemfdje Opern- unb Gümcertmufit fe^r

beliebt mar, außerbem aber meift itattenif^e Dirigenten bem

(Sapeüinflitute toorflanben, bie nur italienif^e 9Kuftf gelten

ließen,

®ie italtenif^e 2»ufil ^arafteririrte fc^ott ju biejer Bett

ein fangbar melobifdje« ISlement, ba« $<$ auf einer einfachen

burdjfidjtigen ^armoniflrung aufbaute unb bon einer formell

abgegrenjten ©epaltung ber mufifaftfdjen ©ebanten getragen

mürbe, ^iequ fam no^, baß bie tec^nif^e gertigfeit ber au«*

fü^renben Jtünjller in ben ©efang» mie önfirumentatcompo*

fUionen eine ni^t uutergeorbnete 8?oHe fpielte unb babei bie

Sirtuofität auf bie oort^eil^aftefle Seife in ben ©orbergrunb

gepellt mar*

3)iefe ^rineipien fd)einen a\xä) bie Ciealbr« gemefen jtt

fein, benn fie jeigen fldj in allen un« befanntgemorbenenSBer-

ten biefe« SWeiper«. — ö$e mir un« ju einer einge^enberen

Hnal^fe be« öit>albi'f<^en ©t^le« menben, fei ermähnt, baß

f\$ bie meipen feiner 2Ber!e bur^ ben fnappen, gebrängten

gormbau ßort^etlöaft Dor benen feiner 3^itß^tioffen au«}ei(^*

nen, — <3n feinen Soncerten Ijat ber erpe unb te^te ©afc fo*

genannte ©onatenform, jeboc^ oljne ein jmeite« ober ©efang*

tljema erfennen ju laffen. 3)er ganje Sau entmirfelt fi§ an«*

fdjUeßlidj nur au« bem ^auptt^ema, o^ne jebW SJebent^ema,

(Sin au« mehreren SKotiocn gematteter ^auptgebanfe tritt in

bem erflen unb legten ©age ber konterte mefentli^ in ben

SJorbergrunb. 811« einen Sorjug hierbei betrauten mir bie

breitere Anlage be« ^auptt^ema«, benn tta^renb bei ben Sor*

gSngern Sitsalbi'« nur furje ÜWotiüe at« fol^e fidj jeigen, er*

galten mir tyier eine an« ^bf^nitten unb ©5&en jur ^eriobe

ermtiterte %oxm f neben melier bie eingeflo^teneu ©oli meljr

in bem S^araher be« 3»ifc^enfa^e« gehalten flnb, 3)Jan fann

hierbei ÜberaD bemerfen, baß ©italbt burc^ ba« $auptt$ema

jmar ben ©runbgebanten unb bie ©efammtßimmung be«

) SHS&ere« Aber baö SapeHhtabeu-Sn^itut erfe^e man in 2JJ.

^Rürflenau
1

« ^©ef^te berSKuflf nnb beßS&eaterfl.« SttjtitttXbtH,

©eite 33 ic.
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©age« au«fprid>t, aber nirgenb« burd) Hjematifdje SDerarbei*

tung bemfelben eine breitete (Sntroitfetung giebt. ©ie n3t$ige

SÄannitbfaUigfeit errei&t er öierbtri baourdj, baßerben£aupt*

gebauten toieberljolt jtüifdjen Ärfi« unb Styefi« med>fe(nb ein*

treten laßt ginbet H4 biefe« 2Bitfung«mittet jtoar f$on bei

ben Vorgängern Sßioalbi*«, wie $. SO. Üoretti, Söonporti,

8btnoni *e., fo tonnte e« aber erfl je$t bei breiterer anläge

»efenttid} jur Leitung fommen, Diefe« eine S^ema erfc^cint

meifi rbqtbmifcb marfirt unb feft auSgtptägt unb baut fi<ij in

feiner SRelobif. fl&trfldjttic^ auf bie einfädle 9?aturl)armome

auf. 9tid)t feiten flehen bemfelben babei ein ober jtoei ©egen*

motiüe gegenüber, burd} weldje SRittel mefentüd) an^ßragnanj

gewonnen mirb.

35er ©agbau be« erfien unb festen ©age« jeigt oiel

S$ew>aubtfd)aftlid)e«, in feinem ber Soncerte aber (aben ttir

in bem ginale bie 9?onboform angemenbet gefunben, fonbern

immer nur bie erttäljrtle altere ©onatenform. SDie« ift eine

©igentbfimlidjteU, bie oon ben Nachfolgern Siöafbi'« faft ganj

toermieben tourbe, ba für ben©djlußfag feit ber jmeüeu §alfte

be« 18. 3al>rljunbert«, toenigften« bei beutfdjen Somponifien,

bie Stonboform faft auöfdjfiegtidj jur Sknoenbung tarn. 3)a

bie« ju jener 3*U bei ben Italienern toenig ober gar ni<bt t>or*

fommt, fo fann bie« oon un« al« ein Jöemei« betrautet mer*

ben, tag in bei tembarbifdjen "Schule Die SRonboform für ju

unbebeutenb gehalten n>utbe.

£)er langfame $n>eite ©ag in benStoalbi'fäenGtoncerten

$at fe^r bäufig ben Sbarafter eine« ^rätubium«, gewinnt fei-

ten einen breit angefegten ©efangftyi, ifi nid)t §äufig in ?ieb«

form gehalten, öfterer aber jeigl er nur eine ^armonifc^? An-
lage oljme toefentlicbe« hervortreten berUKelobif, 2tl« SBeteg

hierfür betraute man ba« 8i«crome in bem Mn 3* ©. ©ad?

für t>icr (Slaoiere bearbeiteten 93h>albi'fd)eu GEoneerte. 3ol),

SoadjimOuan&nSöerfudj einer9lnmeifungbiegl3tc
traoerfiere ju fpiefen* (Söerlin 1752) fagt ©ehe 295:
»(Sin ttatyrftafte« für ba« ©roße gefegte GToncert verlangt im
erften ©age: 1) ein prächtiges unb mit aßen Stimmen mofjl

ausgearbeitete« SRüomeflj 2) einen gefälligen unb begreiflidjen

©efang; 3) riebtige Imitationen; 4) bie beflen ©ebanfen be«

8iitorne0« fönnen jergliebert unb unter ober junfdjen bie ©oli
»crmifdjt toetben tu* — ferner: # 3)te Harmonie muß, in ge*

raber Jactart, nur ju ganjen unb falben Sacten, beim Üripel«

tact fid> mehren tl) eil« nur ju ganzen £acten anbern. (£nblid>

muß man im legten Jutti mit bem jweiten Steile t>oni erfteu

SitorneÜ fdjliegem 3>a« «bagio muß H^ im tmififaüfdjen

Äeimgebaube in ber lactart unb £onart oom erfien Sllegro

mtterföeiben. ©e^t ba« «ßegro j, 33. au« <£bur, fo fann ba«

»bagio nac^Selieben au«SmoU, Smoff, «mofl, gbur, ©bur
ober ü\xä) ©mott gefegt werben, ©e^t aber ba« erfie öllegro

j. ©. au« (EnioO, fo fann ba« Slbagio au« S«bur, gmoOf

©rnoH ober #«bur gefegt fein,— On frfl^erer^cit aurbe
ba« äbagio me^rent^eilö fe^r troden unb platt unb
meljr ^armonifd^, at« melobif<§ gefegt 3)ie Sompo*
niflen überließen ben?Iu«fü^renben ba«, toa« oon tynen erfor*

bert njurbe, nam(i$ bie ä?e(obie fangbar ju matten, meldje«

aber o^ne fielen 3 u f«6 »on9»anieren ni^t mo^t anging k."—
tt'Sa« legte Sfllegro eine« (Soncerte« muß fleb nid^t nur in

ber Art unb 9?atur, fonbern aud> in ber £actart »cm erfien

©öfc fe^r unterftbeiben. 3)a« 8titomeU muß 1) furj, luftig

unb feurig fein. 2) 2>ie£auptfiimuien muffen einen gefälligen,

flüchtigen unb (eisten ©efang ^aben. 3) £>ie ^Jaffagen müf*
fen teiebt lein unb mit benen im erfien ©afee feine ^eb"lid)feit

^aben. ß t S. SBenn fie im erften ©age au« gebrochenen unb

$arpeggirten9?oten befielen, fo Tonnen bie im legten ©age flu*

fenmeife geben, ober rottenb fein %tß —
Sfle« roa« auang ^ier im allgemeinen für bie ffoncert*

form unö beren ©e^anblung aufftedt, befonber« aber fein Ur»

t^eil über bie Mbagio« ber früheren &t\t t erf^eint beinahe mt
au« bem ©tubium ber Sioafbi'f^en (Soncerte Jjeröorgegangen,

benn e« trifft überaß faft töörtlid? mit ben ©runbjügen biefet

Sompofuionen überein. Ueber ben Sb^rafter ber S3ioalbrf(^en

Soncerte fagt ein engUfd>er 3^^flenoffe (Hawkius, ,,Hi3tory

of Mu3ic Si Volum V, pag. 213) ungefähr golgenoe«: „$«
giebt üon S3ioalbi ©oli, Sonaten, Öoncerte, üorjugötoeife für

bie Biotine in ä«enge. ©eine bepen SBcrre aber finb Op. 3
nnb 8, t>on »eifert ba« Sefctere in jwei öanben unter bem
£Uef: ,,11 Cimento doli' Ajrmouia e dell' Inventione" er*

fdjienen tft, no^ me^r aber unter bem tarnen „Le quattro

Stagioui' 1 befannt i% ©er ^ßtan biefe« äöerfe« toar Dorgeb*

li<^ üom ©oinponifien fo angelegt, baß in ber gerat bon Son-

certen ^arap&rafen über 12 ©ebidjte an bie &ier 3a^re«jeiten

in £onen roiebergegeben »erben foüten. 3)urdj bie 2#ad?t ber

Harmonien, bureb SÄobifkattonen ber Gelobte nnb be« j$tiU

maße« mttt ber Somponift ©efü^le au«brücfen, bie mit ben

3been übereiufUmmen, roetdje bem ?efer bei Äenntnißna^me

jener @ebid)te übertoinmen. 3)iefer 5Öerfu^ u>el$er eben fo

neu tote fonberbar mar, madjte ntc^t geringe« Sluffe(>en, ©e-
toiß aber ifl e«, baß Dpu« 8 ba« amätfetßen berounberteSBerf

ip. 3)a« Sbarafteriftifcbe oon Bfoa&i*« Soncerten bepe^t in

i^rer 9Bi(bbctt (?) unb Ungefcunbenbeit (that it i& wild and

irregulär). 3\i in einjelnen gäden febeint fein befonbere«

©treten unb ©tubium gemefen ju fein, fie gerabe fo unb triebt

anber« $u componiren. Gine feiner (Jompojttionen füijrt aud)

ben 2:itel ,, Extra vaganzaa", in melden jebe ©ren^e ber|)ar«

monie unb üJJoDulation überfluten ift (?). gerner ifl eine«

feiner Gfoncerte, in meldjem bie £öne be« Rurfurfrnfe« &a«

$>aupttljema bitben unb gerabe biefe« doncert tüar ein befon«

ber« beliebte« unb belannte«. Su« bem Sljaratter fetner Som*
pofittonen ift leidjt 3U erfeben, baß bie Harmonie betfelbcn, fo*

toie Die fünftlerifc^e SJeuotbung ber einzelnen Steile i^r ge»

ringfte« Serbienft au«ma^L 4)ot^ finb baoon einige au«^u»

nennen. 3m Öpu« 3 pnb bie erfien elf biefer jtt>3!f Soncerte

nadj bem Urtbeite t>erflanbiger ©a^fenner flberau« gebiegene

unb meiper^afte Sompofitionen unb Dienen al« Settei«, baß

bem 33eifaffer ein ^c^erer ©rab bon®efd>id unb Serpanbniß

inne^obnt, a(« e« fi^ meiftent^eit« an9 feinen anberen $om*
pofttionen oorauöfegen laßt, unb mir glauben feinen befferen

©runb für biefe feine ©onberbarteiten anfübren ju tonnen,

al« golgenbe«. Goceßi, melcber üor S'maloi lebte, ljatte einen

neuen ©tijl eingeführt, melden alle (Somponifien Statten« uad>*

juabmen fugten. Äl« Soreüt biefen ©ttjl bildete, mar er rein#

ernfl unb elegant. Unter feinen 9?ad)a^mern aber artete ber»

felbe au«. 2)iefe« fc^eint ?Jii)albi erfannt ju tyubtn, er »erfiel

beöfcalb in eine (5ompoj1tion«ait, »elcbe ba« ©eprage De«

Wttutn an ber©tirn trägt." — ©omeit^ber englifdjeCerfaffer,

au« beffen Öcurlbeilung ungefähr erfi^tli^ ift, toetdje ©teU
lung Sioalbi mit ben Ciottuconcerten feinen 3 e^8 clt °ff* n 9 C*

geuüber eingenommen fyabtn muß. (Sine (Ergänzung findet

baffelbe in ben ©djriften be« italienif^en Siebter« ©olboni,
nad> melden Gruft Sub». ©erber in: # $itforifdj*biograp$i«

f(^e« Üejicon« (3meiter Zfftil ?eipjig 1792, «Seite 737) bie

Sebenöbff^reibung Sioalbi
1
« giebt uno babei anführt: n'bnxd)

feine (SBioalbi'«) o'telea Siotinconcerte ^at ber UReifier nityt

nur babureb unenblid^en 92ugen gegiftet, baß er angeben&en

Sünftlern gute unb richtig gefegte öioliufadjen jum ©tubio
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bcitan in bie^anbe gab, fonoern er Ijat audj gleidjfambarinne

ben £on, ju ber Über breißtg Oaljre, befonber« in ©erlin be*

liebten Spanier *>on Soncerten angegeben, inbem fid} Ouanfo
unb ^rattj Senba griJgtent^etlS nad) i^m bitbeten. — K.* —
Äußer biefen beiben ©enannten motten mir a(« feine 9iad)-

aljraer nodj b'"&«* redjnen ®, $ifenbel, £reu (ftibele), £effe,

3. ©. ©raun, @, £elemann unb jitm £beü aud} bie beiben

©»bneSat^«, W*W gmanuel unb 3o^aun (S^ripian, bie

in ber Anlage tyrer Serie mancherlei SJerttaubtcß mit SMüalbi

^abtn* Sollte man hierbei aud) t>on ber (JompofitionSroeife

abfegen, fo ift bodj bie 3ufammenpeHung oon brei, inSljaraf'

ter unb Sefen oerfdjiebenen gönnen ju einem ctjcfifdjen ©an*
gen juerp uon Stoatbi aufgefieQt roorben, Saljrenb früher

bie oon Sorefli eingeführte Bereinigung öon t>icr unb fünf

©äfcen $u einer ©onate ober einem (Soncerte, ober aud) bie

©nitenform allgemeine ©eltimg Ijatte, fo fußen bieSnfkumen-
talcompofüionen ber ^eriobe nad) SJioalbi burdjweg auf ber

bon tym gercaljüen £)reifafcigfeit* 3)iefem principe folgte

[elbft nnfer Ältmeiper 3cb- ©eb.Sad), wabreuo ©.g,§änbel
bie altere Sorefli'föe Lanier beibehielt-

($örifcfcung folgt.)

©omfton&ettj*

Sa*btitteabonnemeut*Soncerttm @aate be« @e *

toaub Saufe« am 24. t. SR. maebte einen berartigen ©efammtein*

brad, baß man pdj niebt reebt erwärmt filmen tonnte , fo anregenbe

SKomente e« anäf im Sinjelnen bot eingeleitet würbe e« mit bet

Dntjertnte ju „©entkamt«« t>cn Satel (1773—1830), bie ber anlag e

&a$ im «nf^Iug an ©luefföe SSoxbitbet tiel bramattfeben 3ug 6efifct

ttnb man^e bebeutung«- unb geifltjoffe SRomente enthält. ®« fofgte

eine Srie au* *Sucio Sero* »on ©lud, gefungen bon Sri. üEboma
S3r« an» Hamburg, eine ©<bülerin ©todbaufen'«. Sa« 28er!

felbp ip fcorwiegeub im italieniftben ©tyl gehalten, weip jebo# manebe

fSinjelnbriten toon tieferer bramatifeber C&aratteupit auf, grt. 833r«

pebt augenfcbeinltcb ttoeb am anfange i&rer Saufba&ti unb berechtigt

tool jn erfreulichen örwattungeu. 3>te ©timme bcftfct bebeutenben

Umfang unb in ber Sflittellage namenttfeb einen jur $tit jwar ttoäf

etwa« »erfdtfeierten, aber bo<b angenebmen Sitn6re; Spülung iß, wie

ibr iöseiter Sortrag (Srtcfarie au« «®on3uan*) jeigte, in re[j>ec-

tablem ©rabe oor^anben^ n?enn au$ ber SonanfaQ no^ an ©i^erbeit

i» i&ttnf^en läßt; eßenfo flnb bei noi* nic^t binreiebenber Scbetrföung

be9 ©toffee boä) ((bon anfange ftatmerer unb Belebter Stfaffung un*

toertennbar. Sie Sängerin ernbtete ©etfall unb na<b ber Sßojart'f^en

Srie autb ©ert?orruf. — ©ie weiteren ©olofcortrfige Waren in ben

^änben US Soncertm. Sat>ib, ber ba« Siolmconcert Dp* 76 J>on

SBojart unb eine ©onate mit unbejiffatem Saß t>on *})ietro Kiarbini

(1760) »ertrug unb babei bie fcbonbeeOefteren ^eröorgebobenen ©or*

jflge, namentlicb bei ber intereffamen Siatbtni'f^en Sonate in ber

Bearbeitung berfelben für Slaöier, »ie in ber au^jü^rung geinbeit

unb ©eiebmad betunbete. — 3)en Sefdjiuß be« 9l6enb« bilbete ©eet-

bot)en'« ©bur^©vnq)^nie. @t.

?lm 22* fc. 9)i. gab ber SKuflberetn *ffiuterbe* fein erpe« (S*n#

cert in ber fientral^aöe. 6« war jughieb baö erpe unter ber Leitung

bt* neugewS^lten Singenten, $rn. SabaSfobn. gftr ba« ©olo*

ftitl Waren engagirt : §tt, Conpaitce ©tjwa au8 Söien (^ianü*

forte) unb $»r. Äammetmnptu« 3lbolpb 2Bnenf^ au9 Nienburg.

Hl« jweiten Z$t\l gab man bie Sbur*@?mpb^ie tjon ©eet^iot>en,

wä^renb für ben erften I^eit folgenbe» Programm angefefct war:

gefl^Outoerture (Ob. 50) bon Sobert »oltmann, (Joncert für ba$ ^ia^

noforte (gi*moH) oon gerbtnanb Ritter, Soneert für SBioline tion ©.

S5* Scnft unb ©ofoflüde für^Jianoforte a) ,/äm Springbrunnen" bon

Wob. ©tbumann, für }wei ^Snbe eingerichtet bon S. Keinecfe,

b) w @cbiIfneb
w 5Rr.3 bon $an«@eeitng, c) ^olonaife (28 bur, 0^.53)

ßon Sbo^in.

Sa« ©piel öon gtl. ©Ijwa ift ein in jeber Sejiebung obgerun*

bete« ju nennen. 9)tit gtänjenber ©irtuofität t>erbinbet biefetbe eine

große Sktcb&eit uub (Slaflicitüt be« 2tnf<blagfc, wobureb fämmtti(be

Nuancen be« SSortragfc ju totlilcr ©eltung gelangten. SBemt ee bur^

ba« Soncert aon $iüer auäf uoeb niebt ganj gelang f bie ©unP be«

$ublicum€ ju gewinnen, Wa8 wir me&r auf bie für ein ffilatoierconcett

ni^t günfiige atuftif^e JBefC^affen^cit beä Socale« glauben {Rieben ju

muffen, fo jfinbete bo<b ber brillante Sortrag ber 5^o^in'[<bcn ^Jolo»

naife fo, baß grl, ©fiwa buvcb §emrruf geehrt würbe* (Sin »oB-

Panbige« Urtbeit ift und inbeß naib ber bieemal gegebenen ^robe niebt

m3gli<b, inöbefonbere, ba bie öorgetragenen Sompoptionen jum Xffzil

autb ni<bt geeignet waren, ein fold^e« an bie §anb ju geben, ©törenb

War uns alljubaupger QJebalgebrau^. &ucb bie ©eite innerlicher Sei-

tiefung fc^ien un« no(b nitbt genügenb b*rauögebitbet. Wuf 4»rn.

ffiuenfcb nahmen wir febon t>or einiger S>nt in b. ©i. ©elegenbeit

tßznn au<b niebt eingebenb, aufmerlfant ju matben* Sir wteber^olen,

baß ber ©cbwerpnnct (einer ?eipungen in ber ffiirtuofuät ber Setbni!

ju fueben ip, mä^renb in ber gü&rung be« SogenS no(b eine größere

3bwed)felung wünfeben^wertb erf^eint. Uugeacbtet einiger SJerfel>en

in ber 3ntonation jeigtep ptb bo^ bie 3ub3rer fo »on bem Vortrage

befriebigt, baß jum ©tbluß $r. SBünfcb wieber&olt gerufen warb. Sin

großer 2Rangel bleibt bie bem DrcbePer gegenüber gu tiefe ©tefluug

be« ©oiipen, wa« bie Stangwirtung nit^t gering beeinträchtigt.

2Ba« bie Scipungen beö Dt(bePer« betriflt , fo waren biefelben im

©an^en re^t erfxeulid). Sderbing« bot ber erpeSbeil be6 Programm«

uitbt befonbere ©^wierigleiten^ ba bie Ouöerture toon Collmann ein

fiießenb unb anfpre^enb gefebriebeneö Sonpüd unb besbalb Ietdt

tjerpänbücb ip , unb aueb bie Segleitung ju beiben jum Sorttag ge*

fommenen Soncertpüden ni<bt große gorberungen an ein Drcbefter

Peßte. Slber öu<b mit ber 8bur*©i?m^onie ging e« re^tguttton

©tatten. $»in unb wieber pnb natu rli^ noc^ größere Sfteinbeit unb

^räcipon Srforbemiß. SBemt man aber bebenft, weld? große ©cbwte*

rigleiten unter ben gegebenen Umpänben ber Suterpe-Sirection er*

warfen, um ein gnte«Or(beper, namentlttb mit S3ejug auf bie ©läfer

jufammenjuPcBen, fo wirb man un« gern gePatten, biefen Snfang

natbpcbtig ju beurteilen uub toou bem weiteren Serlauf ber ffioncerte

baß 83epe ju hoffen, ^offentlicb gewinnen fpäter bie Programme aueb

eine beffere ©e^alt. 2>a8 bieflmalige tonnte in feiner goige toon jwei

Snprumentalfolotoorträgen (tietteiibt nur in gofge jufäßiger Um*
fläube) aüerbing« ni^t fe^r befriebigen. L.

2)re«Dem

Sie SJinter-8u>ncertfaifon ip bei un« mit bepem ©lanj eröffnet

worben. Soran ging Mattf ftreb« mit t^rem Concert am 16. Oc-

tober. Sie X^eilnabme, wclcbe biefe« Junge lalent bi«^er in Sre«ben

gefunben bat, ip niebt geringer geworben, ba« jeigte ber tolle ©aal,

unb wer ber frübjeitigen Sntwidfelung beffeiben, feit e« toor bieDeffent-

litbfeit trat, gefolgt ip, wirb beipimmen , wenn bür gefagt wirb, baß

50t Sr. feit ibrem testen auftreten einen wefentli<ben gortf^ritt ge-

mad?t. gu i^rer glatten Xecbnit gefeilt fitb nun ein me(>r tünpieripb

ausgeprägter Vortrag unb bisweilen fogar überrafdjenbe männlicbe

Sraft ffion peißigem ©tubium legte ber Vortrag ber ©onate für

^ianoforte unb SBioline »on Seetboten Dp, 47 gültigen ©emei« ab.

Sen »iolin^art batte ttoncertm. ©^ubert übernommen. SBurbe
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an$ ber erfte ©afc biefe« Bebeutenben SSerte« jiemli<$ blaß gelten,

fo waren bo<§ bie 35 arta Hosten ton au«gejeic§netet Sirfung bur#

SRufce unb Älarbeit. Sn ©olopflden trug bie Soncettgeberin tot:

Komanje 0}>. 32, »See 2ttenb«», ttotettette D}>. 21 Kr. 2 ton@d>u-

mann, Piäludio can Fugs 4 Ja Tarantelle ton 3, ©. 8a<b, SRonbo

(ffibur) ton SBcber, f5mmt(i#e ©tiide mit bepem ©dingen, »efon*

ber* fcrtörttetenb wegen au«gejeicbnetet £onfd>Bnbeit War bet öot*

trag be« $&antafiepfide« *£)*« Sbenbö* unb Wegen unetmübltdjet

9(u«bauer bei Äußerpem Presto ba« 9tonbo Don SBebet. ©ebr ban*

fensraett^e Unterpüfcung fonb ba« Soncert burd> ©efangtortrSge ber

grau Äainj«*praufe unb be« Senoriflen ©#ilb. ©rPcre fang

eine XSaljer'IKrte au« »Äomeo unb Suite" ton ©ounob mit befannter

©timmfertigteit, unb fo überraf^enb biefelbe ton tiefem gianjtoottett

Organe torgetragen au# Wirten mag, fo machte bte Somboption felbp

in bem 9ia$men biefe« Eoncerte« einen fafi unangenehmen Stnbrud.

SWan prt mir SReminiScenjen ton Ärbiti, 33alfe «., baju bie Sorpefr

Imtg einer ©$a?eft>cat*f($en Sixiie unb eine 2>uo«@önate ton 83eet$o*

ten noc^ im D&r unb im $erjen! — ©#ilb ift ein ansgejeitfneter

i'ieberfänger, Sr fang fe^r f$ßn *.®ein Jfogepd&t" ton ©tbumann

unb befonber« teijenb »aiinbe* ton Schubert, „©icb ben Äuß nur

beute" ton gr. t. $oifiein ersten unbebeutenb nacb Jenen @$3n$et-

ten. 3>a« ©uett au« „3effettba N wirlte au<$ ni$t glSnjcnb. SBarum

tiic^t ein« ton ben jwripimmtgen Sitebern ton 9t. @<$umann Dp. 78?

Somettm. ©Hubert trug no# eine 9tya£fobie eigener (Som^ofition

mit tirtuofet Xtäjnit tor.

(Sin Sretgniß für 2>re«ben iß ba* auftreten 2tnton8?übin*
pein'« al« ClattettittuoS. «1« Eombonifl ip et $ier bereit« bur#
bie Suffilbrung feiner ©bmj>$onie „Dcean" unb berO^er^geramor«"

bepen« accrebüitt. aßeldjen erfolg er bie« al« Soncertgebet errang,

beweip ber Umpanb, baß and) lein jweite« Soncert am 22. t, SB.

ebeufo tor überteuern $auje paitfanb, al« ba« erfte am 19. t. 5K. 3«
$>re«ben iP man eigentlich nie befonber« freigebig mit äpplau«, aber

SRubinpein ip e« gelungen, einen toa$ren ©türm ton Seifaa &ert>or*

jurujen. ®afl publicum mar f e$t animirt ©ein ©^»id rei&t i(m in

bie Steige ber erpen mobernen Sßirtuo(en et». Sie Secbni! ip toffpfin-

bigfi auSgebilbet, ba« Piano ton jauber^after SBirfung unb ber 2on
im Forte runb unb tott. ©ei« Sortrag bePfet ganj bie SigenWaften

be« mobemen Sirtuofent^um«: Parte Sontrape unb außerorbentli^e

Pianissimos, bte benn bo$6{«ttei{en ju toeiebti^ u»b fentimental wir*

Jen. Sit» &>m}>onip ermarb er fltfc ni^t minberu Crfofg« @eine8Ber!e

flnb geiprei^ unb ^oetifcb em^funben, ^äuPg berSluöbrud roman*

HWer StSumercL ©a« ton ibm torgetragene Concert (®moß) tp

ein bebeuteube« örgetnifc mufilattf^en ©Raffen«, Dtamentti^ jrigt

ber erpe ©afe mit ber au$gejei<bneteu Or^eperbegleitung ^faflifc^c

©epaltungen, bie bunfc bie au«gejeic§ncte auöfübntng beiber Steife—

bie tßnigi. Sa^eQe ^atte bie Begleitung ü6ernommen — ju über*

raföenbfter SOSitlung !amen. 3)ie barauf folgenbc Eantilene d^aratte*

riftrt SRubhtPein'd romantif^e embpnbung unb ba« Soncert (fließt

mit einem aiIegro-©^eriß, tteltfe* au^> bie b«tere ©eite be« lie-

6eu«mflrbigen Com^onipen jeigt. 3m jtoeiteu Soncert fbielte er einige

©otopüde eigener Somboption, ton benen befonber» eine #arafteri'

pif^e ©arabanbe unb eine »arcarole ^ertorjubeben pnb, Severe ip

ein reij«nbc« ©alonpfld beflerer Stiftung, erforbert aber SMrtuoJen*

te*nil, um bie ©o^elpaPagen mit «ubinpem^er Sei^tigtcit unb
©Ifitte tortragen ju tonne», einen innig meinen 2on unb (jB^pen

©ef^mad im Sortrage jeigte ber Eoncertgeber im Sortrage bc$ Sie-

berartigen, ©o iti bem Üieb obne SBorte in ftbur ton äWenbefefo^n,

„SSarum" ton ©dfiumann, Kocturno (©motl unb 2)e«bur) ton S^o*

pin unb ftocturno ton %'ttlb. Sbeufo ton gmreifjenber iSirhtng,

toeil auf« geinpe ausgeführt, ttar bie Caflabe in S«bur ton ffi^in«

3>ie ©onate O^. 111 ton »eetboten (SmoD), bie »obert^^antape
ton ?ifjt, beffen Arrangement be« ffÖrlt8nig w tou ©Hubert unb bie

$olonaife in 8«bur ton S^in pnb Aufgaben * benen nur bie gt8§te

SKeiperfc&aft getoa^jen ip unb gelangten burdb Ä. jum f^Snflen ©e*

Ungcn. Ser^eblen tann man jebo^ ni<$t, baß ba« aOegrcXem^o btr

$oIonaife }u groß xoax, at« bafj babur^ bet ®rö6e be« $oue« nit^t

^fitte Siutrag gegeben feilen. 83ettmnberung*mßrbtg ip aßerbhtgf

babei ba« Slccorb* unb ffilatierfpiel in Steinbeit unb ausbauet. Sticht

gern tetmißt tourbe im jtteiten Soncert bie angejeigte „Fanuusia

chromaüque 1
' ton 3. ©. Sßft^. §r«Ü# toar ba« Programm fe^t

lang, aber ba« publicum war au$ ton mertwütbiget ausbauet. Sem
toiebetbolten -&ertorruf folgenb, hielte 8t na^trSglicb im erpen Son*

cert no^ bie n&$ bem (Ptogramm au«gefaffenen &tüdt ton gietb mtb

Sifjt unb im jtoeiten al« &ußtbt no^ ba« rcijenbe, (leine ©tüd ^8^
gel al« tyitpfytt» au« ben SBalbfcenen ton Ä. ©^umann, wa« hn
erpen Soncert ungetoBbniidjen SBeifalt fanb, in KebenSttÜtbigptt

Sßeife. ©ein Anbeuten dietfeJbp ip fo fep begrünbet, baß er bet wie-

bereitem Sefuc^ ber regpen S^etlna^me »erfl^ert fein tann*

2)ie beiben (Eoncerte würben burtb ©efang untetpflfet. 3m erfleu

fang grau 2£ernide*$tibgemann, über bie bereit« imtorigen

Sinter gefbro^en würbe, ©ie befifet Se^lfertigteit, aber bet ©efang

ip obue SBo^llaut unb bie ©rimme gar ju tlanglo«, al« ba§ p* no^

in einem Soncettfaal Wirten tBnnte. grf. ©öße fang im jweiten (Son-

cert. Sie jeigt burc^ ibren Sottrag ©ef^mad unb mufltaliföe ©U*
bung, aber bie ©timme ip ton ni^t bebeutenbem Umfange uub ^at in

ber $oben Sage feinen ©lauj. 2>er ©ortrag ip cortect unb bte SfaS*

f^ra^e ret^t beutli^, ein Sorjug, ben grau Äatnj^raufe, bei beren

©efang mau tein SJort Sejt terpeie« tonnte, ni(bt t&etlt. %btx wie

ip e« mSgtic^, baß eine fo geübte ©ängetin wie grl. @* bie SBocale fo

wenig fepb&t, baß Pe j. S. in ber Stu«be6nung ganj tente$mli<$

@te—i— ern pngen tonnte? @ie fang ^©ret^en am ©fcinurab* ton

©Hubert», ^CSglein in ber SBiege* ton JauJert unb btei Kümmern
au« ^grauenliebe unb Sebcu* ton K. ©^umann. a. r.

Äleine S^ttttug.

Conctrtr* Eeiftn^ Cngagemento.

*— * Slara ©tfumann unb ©todbaufen flnb in tto-
ptnfyaatn eingetroffen, um bafelbß eiueftetye ton Soncerten ju
teranpalten. — *—* SRubtnpeiufat p^ ton $rag naä) ©ien begeben,

—

*—* 3ean »eder 1

« Dnattett gab ht terf^iebenen größer«
Orten be« ©reß&. Saben Sammermuptabenbe. —

*—• S)er weltumconcertirenbe SiolonceDip gerb ftltfeer i^
einmal wieber in {Part« aufgetaucht —

Jttufikfrßt, 3kufFRt}tun%tn.

2Bien. 3lm 20. t. SN. in bet aitler^enfelbet ftir^e: Sbnr»
SWeRe unb Dpettcrium in ©bur ton Sendeten, fowic ©ubuale bo»
Äumenedcr. — Am 27. t. ä». unter ungewB^nlitbrm änbtange erflti

Soncert touÄwbinpein unter Leitung J&effoff« mit bet beliebten

fiieberffingerin grl. SKagnu«: tiertc« filatiercoucert ton Subinptüi,
©onate 111 ton Seet^oöen k. — &m 1. Rod. etper Ouatiettabcnb
^jeUme« berget/« mit Ärancebic, Sobvbftli S5ter unb V'i*>

nip ffi^pein: neue« $iauo'£tuintett ton ©tSbener k. 8n« ben
Programmen ber folgenten Slbenbe pnb bemer!en«wertb: i^ian^
Duartett ton Äubinpein (unier beffen 3J^tWirtuna) f »a^*« ^tano*
concett mit Sioline unb glüte (grl^auffe unb ©o^pler), neue«
Zxxo für $iauo (©ta^m«), 4^otn (Ä leine de j unb Stoline t?o«

©ra^m«, ©uite ton ©oltmarf (SRubinpein), $iano-Ouartett ht
SmoE ton fiiel (mil ?rof, 2)ac^«), neue« Duartett ton Coltmann
nnb ebttr*Concert ton %aäf (neu; grl. IMmpöd^i). —
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»ftrnberg. Am 18, tj. SR. «uffityrang be» $ribatmufHt>erein«

unter 3KUmufung be« £ofconcertm. Singet au« Stuttgart uttb bt*

©Sngerfi $ebb6: ©bur-@bmb$onie bon ©<bumann, Ouvertüren
bon ©lud unb ©abe, Sioiinconcert toonSpaganini, Sßiolincabatine von

SRaff, 3mbrombtu bon ©inger, fottüe ©efänge öon Schubert, ©ciju*

mann unb 3Rarfc$ner, burebweg ein reebt anerfennen«»ertbe« Pro-
gramm. —

ffieimar. «m 22« b* SR. jur geier von ?ifjt'« ©eburt«tag

»ofrlgelungenegefHoiröe, beranftaUrt bon ben ©efättiftern ©tabr
unter SRitunrlung ber ©ebrfiber Xfcem au% 2Bie«baben, beten Sei*

ftungen in golge größerer Seife gegen früher «»<$ jfinbenber wirf*

ten. —
eistet en. 2tm 23. t>. SR. erfte« Soncert be« bom Sßufitb.

Kein geleiteten ilRufltuet ein« unter SRiiTOutnng bon grt Slam
©<$mibt au« 8etb$ig: ©b^^onie toon ©abe, Ouvertüren bon 28e*

6er unb 3Wenbel«fobn, »eetboven'« C«bmMSoncert (flRuflfb. Wein),
fotone ©efänge von ftStibel, «ubinflein unb ©torm. grl. ©ebrnibt er*

rang Beifall , be«gleitben ber Vortrag be« Concert« n»e ber Dn$efter*

teerte in 9tütffl#t anf bie erfämerenben CoealverfrSftniffe lebhafte fin*

erlennung. —
»re«lau. aufiß^rung von SRenbelaMn'« *$aulu«w in ber

<glifabetbtir#e bur<$ Santor X^oma. — 3m erflen Soncert be« fi$

in biefem CMnter fc^r lebhafter SetbeiligunQ erfreuenben Saut-
refcb'töen Dr^efUrverem« toirtt Saufig mit, im jn>eiten 3oa*
ä) i m, —

Striin. Am 25. b. SR. Soa^im1
« Soncett unter äRittvirlung

Von S3tefcaef?er au« Hannover, anftatt be« 8Mottrf<$en Soncerte«:

3oadjim'« fioncert in unaariftfer SBeife; ©efänge von §5nbel, ©Hu-
bert unb ©$umann. ~ am 28. v. SR. jtveiter Ouartettabenb §cll*
mi#'«. — 2tm 31- v. 3R. Äircbenconcert von Ueberle* mit (einem

liturgif^en ©efaugvereine, foivie ben $$. ©e^er, ^dfit^t zc:

adfctftimmige Union«cantate unb Orgeltoccata von Ueberle*, adpjttm*

miget $falm von ©tett tu — 8m 2. SRov. jiveite« bWtwwonifc&e«
Gonceri von 83, ©djolj mit ber SJioUitiflin ^r. gtiefe: £mott*
©ijmbbßnie bon ©Hubert, SSiolinconcert von Siotti 3C. —

fcüt&en. Sm 15. b. 3R, gtoette« aRuftfverein«concert unter Lei-

tung be« fc^r prebjamen HRuJlfb. 3M e mit grt. » 1 a c j e l unb Sio-
loncedifl ©öjföars auaBejfau: Out>erturen}u«ubinftem

r

« M 2)imttu
©en«(oi" unb ju «Üeonore^, \otoit jmeitet Zfytii ton Serttoj' »fflomeü

unb 3ulie**. —
ÄRagbeburg. 8m 23. ». 2R. erpe« Sogemoncert unter 2Rit*

feirlung t?on grl. Cg geling auö ©raunfe^tteig KnbConcertm. Sed:
lannfcaufer'Du&erture, SRenbe{ö[o^u

,
« %mo\t*®\)inpt)omt ic. —

Sraunfc^weia. %m 17* fc. SR. fioncett ber 4)ofcabette für

ifrre SBittn>eu* «üb Baiiencafle unter äRttairtung toon gr. ©enbei
au# Berlin, beffen »irtuofe Xe^nil i^m bort einen ungenannten
Sriumb^ errang, fomie ber 3Ritglieber ber ©ofober grl. 83tacje!,
grl.eggeling unb^rn.ffiötterfl: »SoIum6uö" »ouS6ert, Duber*
tute ju f,Sienjt\ «eet^ot>ens«<Smo!K£omert mitStufcinflein'ßffiabenj,

ungttriWe 8?i>abfobie bon fiif^t k. — Slm 19« b. 3R. abenbunterM -

tung im äBifeneber'f^en Snfiitut. ©ie 6nfemble3 ber Samen<laffe

matten einen |e^r befriebigenben Sinbrud. — »m 24. fl. 2R, jmeite«

ibonnement<oncert ber |)ofcabeHe unter Seitnng bonSbt unb unter

3Rüttnrhmg be« 4>ru. ßrnft äBeiganb au« Sm«. — 2)ie $$. 6n*
gel aus $annoter ( ©lunienfUngel unb Äinbermann »eranftal*

ten brei Äammermufltabenbe. —
ä oft öd. «m 20. ti. 3». erfte ÄammermufHfoir^e be« Ouattett«

bet©ebr. 2)illüermit grau äRüHer-Sergbau «: ffiaff'« SmoK*
Duartett unb Ave Mam, -Öectbotten'S eraoU*Duartcttr ©efange bon

6cfjubertf Serg, Sabrioli 2C. ©ammtli^e Vorträge erregten einen bei

bem bortigen (publicum fo ungeniSbnli^^ ffin^upaömu«, baß grau
SR.'»« jogar »vieberbolt gerufen tourbe. — 3n nSc^Her jjjeit toerben

bafelbp ©tod^aujeu, So^i^im unb Slara ©t^umann er*

»artet. —
Hamburg. 8m 3. unb 4. b, 3R. unter ^anj außerorbentü^er

SE$eüna$me be« publicum« Sonderte be« Öerlmer ©om^or« unter

geitnng be« £rn. b. 4»erjbetg. — «mö. ö. äR. (Sröffnung be« bor*

tigen Sontünftferbeteiu« unter bem SJorfife be« ^5rof. © r ab euer.—
Am 11. erfte« ^ilbarmonif^e« «Soucert unter Leitung Bernut^'«:
©^umann'« ©moß^ijmb&onte, Siolinconccrt tön «eet^otten unb
StaconneöonSad^ (3oa#int), fotoie Zrie Don ©lud unb Sieber bon

©Hubert, filr Otc^efter inftrumentirt bon »ra^m« (©todfcauf en).
— «fim 16. ö. 2R. ttoncert öon ©rfibener unb 3oa<$im: gte«co*

Ottbertute t>on ©räbener n, —
Srnfierbam. Hm 31. ». 3R. jur großartigen SöOjä&rigen geier

be« 8?eformation«fefte» Hufffl^runa bon $einje'8 Oratorium /.Die

«ufetftetung^ mit toeit über 300 ©angern. ©affelbe ®ert bringt in

ni^fler^cit ©argiel in SRotterbam jurSuRübrung«,—
auantiftber Ocean. 33?ufifali(^becIamatorlf4e ©oir^e im

Salon be« legten na^ ämetifa abgegangenen ©ambfWffe«, berau*
ftattet bon ben Samen 5Rifiort unb Vagrange tum Seflen ber Hin-
terbliebenen eine« bei ber Ucberfafcrt natf ämerifa über 83orb ©efal-
lenen. Sinna^me 1300 grc«., toäbrenb ber Sabitain be«®ambff*iffe«
aße ©efu<$er ber ©oiröe freigebig bewirtbete. —

tXmt ntüf BeuetÄpu&irte Opern,

*—• 3ur jiueiten SBorfleflung ber «S^igetitc in Sufi«* in
SBien war ber?lnbrang noeb uiel ftärfer ö!« jur erften- SBatter
toar bie«mal bebeutenb beffer bi«bonitt unb leiftete ai« %ä)\U 8u«ge-
jei^neie«. — ©a« neue Dbernl?au« foll mit ©lud'« ^armibe* in

neuer forafältiger Bearbeitung toon Sffer erüffnet werben. —
*—* SnCarUrube ttar®lud in ber legten ffiintcrfaijon

butd& fünf Obern bertreten: beibe «3b^iftcnien% ^älrmibe*', »aicepe*
unb ^Orb^eu«". —

*—* 3n »iga »erben 2)0^^1«^« -SBanba" unb »bett
f

«
„aftorga" vorbereitet. —

*~-* ©c^umann'« ».©enotoetja* wirb außer in SatUrube
ieftt auc^ von ber 3Bt euer ^ofo^er DorbereiteU ~

*—* <E« ga flirten: in $eft auf Cn^agement Xenorip 5Ror*
bert mit rec^t gutem Srfolge, bierauf in nieder 3"t# ebenfaü« auf
(Engagement,, bie Senoriflen 9i id^arb unb Udo — grl. t>. 2Rur«ta
an ber SBiener ^ofoj>er— in SRorb Raufen bie ©efeflf^aft be«$of*
tbeater« ton @onber««^aufen f Don ber bcfonber«grau*PeJli*6icora
mit $ulblgungen überfebüttet tourbe — bie Senoripen gerenc ji Don
Jffiien unb 3U4arb ton ^annober in Hamburg.

—

*—* Cngagirt würben; grau görfter ton SRün^en tu

©^»erin — für bie itaüeniffb« ©tagiene im neuen SBiener #of*

oberntbeater bie ©efännfler SRar^ifio unb bereu ©ruber — ®i* ft -

Sagrua in Sabif. — ©er in ffieimar neuenga^irte SBafflfl 8t a*

faiify $at ft$ bur(^ feine fonore, ft^ßne ©timme, n>ie bur^ 4^rafte*

riflifcbe«, burebbac^te« ©biel in fuvjer 3?it bie sötte ©unfl be« borti-

tigen publicum« gewonnen. —Älaufen bürg ifi feit anfang b. 2R.

burc$ bie anflrengungen be« bortigen funflflnnigen 2l?eatercomtt6«

um ein große« D«pernor(befier mit ffiabettm- ^Jitbler-Cobog unb
tarifer Wormalftimmung bereichert roorben. — 2>ie tfl^ttge aitifiin

et) in Berlin erbielt, al« T»e jum lOOfienSRale in ©ounob'« ^gauft*
mitgetoirft ^attef toom Sönige ein toertbtooße« armbanb. — abeline
5ßatti bat ba« ©erü^t ibrer Verlobung ober Sermfi&lung mit @.
S)o r 6 Bffentli* tt)tberrufen. — S)ie ©ebrüber gorme*^ fotool ber

Q9affifl al« ber ienorift, toerben beiberfeit« @^aufb»ler. Sic tranait

gloria vooia. — 2)agegen foll ji^ biß aitfiimme bon 3o^anna So ag-

ner in bottem ©lanje re^abilitiren, —

jfetyjiger Aembenlipe.

*_* 3,1 ber festen geit befugten SeibJt'g: §r. Sonlttnftler

t>. Äbelburg au«^3ep, grl. 3Rarjtranbt, ^iamfHn au« ^annoijer,

^r. $ofcabeDmeiper Xbiele au« Seffau, $r. Soncertmeifter Seele
au« äRltnfler, grl. S l i f e » B r n e r , ^taniflin au« Hamburg. —

•_* «acant ift bie mit 150 Sbfr. botirte ©teße be« ©irtgeu*

ten ber Jiebertafel tuaHßblbaufcntn ^Üringen«. 9iebeueinna^men

ni^t uner^ebli^. Verlangt ttirb Routine im ©efangunterrid)t, ttla«

bierfbiel unb in Or^efterlettung. SRelbungen bei bem »oiftanbe ber

Siebertafel.— M m ^•—* ©ie glanjtootte »tber'f^e *pianofortefabrit in SR linken
^at leibet ein unerwartet jäfre« Snbe genommen, inbem ©iber neb(l

feinem gactotum ©cblüfleleber mit aßen irgenb bi«bonibel ju macben-

ben ©eibern teimli* entfloben ift. ®ie »eri?ältniffe ergaben fW> al«

fotroftlo«/ baß (ic^ bie arbeiter an ben voorbanbenen ^oljöorrfitben f

©erzeugen tu für nidjt erl?al«nen Üobn $$ föablo« ju galten geuB-

t^igt faben. —
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Geschäftsverlegnng.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet «ich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.

Berlin, 1. Juni 1867. .

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr, Maj. des Königs von Freusaen,

In den nächsten Tagen erscheint in meThem Verlage;

für grosses Orchester componirt und für- das Pianoforte

zu 4 Händen arrangirt von

E. Lassen.
Ptei» 1 Thlr. 22*/i Sgr.

Weimar, 10. October 1867.
T. F. A. KflhH.

publicirC von

J. Schuberth. öc Co.
Leipzig und New-York,

Benedict, JM Op. 60- „Wo die Biene saugt". Transcription tur

Piano. 20 Ngr.

Brandeis, Fr., Op- 11. Deuxieme Scherzo pour Piano. 12 1
/* Ngr,

_ Op. 15. A la Masurque, Caprice brillant pour Piano.

127* N8*'

Coneone , J. » Op* 9 und 11. Praktische Gesangschule. 6 Hefte in

1 Bd. geb. 2 Thlr. 7Vi Ngr.

Glinka, IC, Souvenir de P&ersbourg. Gah. 1. Beux Masurkas.

Cah. 2. La Separation, a Vj% Ngr. 15 Ngr.

Goldheck, B. , Op. 31. „Lilie*1
. Polka-Masurka ä 4 ms, 10 Ngr.

Groenevelt, Ed. , Quatuor pour deux Violons, Alto et Violoncello.

1 Thlr. 16 Ngr.

Hummel, J. *., Op. 74. Grosses Septett in D-moll t Pianoforte.

Solo-Ausgabe von Pr. Liest. 2 Thlr.

Krug, B., Op. 63. Le petit Repertoire de l'Opira pour Piano.

(N. F. von Fradel.) No, 29. Rigoietto de Verdi. No. 81.

Gitana de Balfe- a V/% Ngr. 15 Ngr.
. Op. 78. Le petit Repertoire popnlaire poor Piano

ä 4 ms, No. 13. Rondo de Ricci. Valse. No. 14. Marseil-

laise. Fantaisie. ä 10 Ngr. 20 Ngr.
Kill», S. BM Op. 16. Grande Polonaise nulitaire pour Piano. 15 Ngr.

Op. 17. FantaMe dramatique sur Faust de Gounod.
1 Thlr.

Möller, C. F. W.T Op. 64. W ackern agel's Weinbüchlein. Neun
Chöre f. Männerstimmen. Heft 8. Bescheidene Bitte. Das
Feuer. Vivat. Part. u. Stimmen. 27 l/jNgr.

~ —- Op. 66. Sonntag-Morgen. Für vierstimmigen Mfinner-

chor u. Solostimmen mit Begleitung von tiarinetten, Hörnern
und Fagotten. Part, und Stimmen. 1 Thlr. 6 Ngr.

Pfeiffer, Ose, Op. 27. Dinorah de Meyerbeer. Paraphrase de Con*
cert. 15 Ngr.

Op, 28. I/air de Sommeil. Schlummer-Arie de AoJ>er.

Transcription. 7 4
/* Ngr,

Haff, Joaeh., Op. 59. Duo f.Fianofcrte und Violine. 2. verbesserte

Auflage. 1 Thlr. 20 Ngr.

Sebmitt, J., Op. 253. La D6but du jeune Pianiste. Douse Mor-

ceaux iustmetifs sur des Th&nes populaiiea. No. 9. Die

Heimath von Krebs. No. 10. Die leiste Rose. Volkslied.

a 10 Ngr. 20 Ngr.
.

Erinnerung an Wien. Sechs Tant-RonöUnos im leichten

Style f. Pianoforte. No. 5. Hommage a Lanner. Rondino,

Op 172 No. 6. Introduction und Rondino über Strausa*

Elisabeth-Walser. Op. 187. N. A. ä 10 Ngr. 20 Ngr.

Schubert, C, Romt'o et Julie de Gounod* Arrangement pour Piano.

No. 1. Bouquet de Melodie (Potpourri). 15 Ngr.

No. 2. Valse elegant. TV* Ngr.

No.8, Polka-Masurka. 7 Vi Ngr.

Wels. CK, Op. 73. Les Beiles des Etats-tlms d'Amenque. 5 Mor-

ceaux caracteristiques pour Piano. No. 3, La Belle de rEsU

Polka nationale. 10 Ngr.

No, 4. La Belle de FOueat. Grande Valse, 15 Ngr,

Neuester Verlag von

Breitkopf & Härte! in Leipzig
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu besiehen

:

Beethoven's

pönalen für pianoforte
Vollständig in 2 rotheartonnirten Bänden.

Preta «Vi TI»»l*r«

In meinem Verlage erseheint mit vollständigem Eigen-

thumsrecht

:

Die

lillif© KUtaftetfc.
Oratorium

nach Worten, von Otto Roquette

componirt von

Franz Liszt
Partitur, Orchester-,
Chor- und Soll-Stimmen.
Mldvler-AiiRzajs;.

Einleitung (Ouvertüre) , Marsch, Sturm, Gebet

zu 2 und 4 Händen.

SctkSnss«0rcfeester8tlicfe,

Leiptig, den 24. October 1867.
c. rr raunt*

Drutf fron l'topsft feäaanf is Sfei^Atfi.
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Mvm> *en 8. ^opemßcr 1867.

Nene S**W*tff ttttnat **t tß**i

Mite
9?tut

Äanj »renöeC, Se*antmorttt#er »ebactent. — Cetieger: C £ Ka$nt iußttpjig.

JU Itnwt» in Ct. $tttt#*vrg*

AI. CftrilBib * W. *>* in ©rag.

•ifcfibre tn| in üfitiA, ©afel n. et. ttals<

»

«&.!. m*#tDfl(it * «4* in Kmfletfeam.

^46.
Drmttt&fe^jigfler Bau*.

I. WfftrraaÄH * Camp, in Wcw ßorf.

I. ä tfeiearatmä tnl&iezu

««btiljiwr * Walf in ©atf<$au«

C. »djifrr * AffTBbi fn $&Udtelp$ta,

9n»Alt: Antonie 9i»albt ttnb ftia @inflaf auf 3««. et*, »a*. Sine $ifto-

tif<$« ©labte mm 3ttliuffOT$tmaiw* (Büttf^nng.) — ttttenfloii: Btiebri*

StiÜ, Op. 88, Dp. 41. 3of. »felnbnßer, Dp- «, 8, » D«ar flrft

Op. 19. &riebti<$ Äief, Dp- 56, Dp. 4% D*.«. — ^engvin iu>* efn*

mal. — €#w»fj»OTtwj (Seipsig). — JftLnur 3*m*t| (2«fleflßef*i^t*, «errat!**

te#). — lUitifarr SUijHftr. — «üetariftfe ftajeigca.

Antonio THuafbi

imö fefn EtnfTuß auf 3o$. Seö- 35ac0

(Eine Ij i ft o r t f djc © t u b i e

Salin« KüSjlmaiui.

(SottJeSuns.)'

£« I8nnte al« fcefrembenb erfdjeinen, bog befonber«

beutfdje Äünpler ton biefer Stiftung Pd) beeinfluffen ließen,

allein, tote fdjon ermSfjnt, in ber SKitte be« 18* 3a$r$unbert«

futbcn mir in 2)eutjdjtanb eine fotdje Vorliebe für italienifdje

2Nupt, baß, mie fdjon ljunbert 3abre jutoor, Stallen at« ein-

jige SBUbungöflatte für junge SWupfer angefejjen mürbe* Ctyne

bic fienntniß italienifdjer Sonmerfe mar leine fünftterifd)e9teife

benfbar; mer irgenb bie .Kittel ^atte, unternahm nadj SJenebig,

9tom unb Neapel eine ©tubienreife; wer ba« ni<bt fonnte,

fuc^te menigpen« butd) ba« ©tufcium ber 2Serfe itatienifdjer

(Sompompen biefen QÄanget ju erfefcen. $enebig, eine ber be*

beiitenbpen $flanjfd)ulen beö neuitatienifdjen @efd)ma£8 unb
al« bie t>on 3)eutjc^(anb am nädfpen $u erreidjenbe ©tabt,

mußte fomii ben übrigen ttalienif^en ©labten gegenüber in

ben SBorbergruub treten. 3)amit erhielt auc^ bie ^ompo*
fiticn«n>eife Smalbi'ö einen beöorjugten Cinflug auf beutfdje

Äßnpter.

kannten tttr ba&et auc^ unfern 3o^- ©eb. 93adj, fo

tonnte nur in formefleröejie^ung bterbei eine Slnna^erung ge-

baut roerben, benn ber oberpä^lic^pe ©ergteic^ ber Sßeite un*

fereS beutf^en 2tfeif)er3 mit benen jeneö Otaüenei«, geben }U

f^wer ttiegenbe Seroeife , »ic entfernt betbe ÄflnfUtr in ib*em

mufifatif^en ©Raffen t>on einanber abfielen. Wim muß Pan-
nen, toenn ein Siogra^ «adj'g (gorfcf, 3. 9J., «Heber 3o-

$amt ©ebapian ©ac^'8 Öeben ic." ©eite 16) mit trocfetteit

äöorten fagen fann: „-3. ©. Sa^'« erfie »erju^e in bet

Sompöjition toaren, wie aQe erflen 8Jerfu^e r mangelhaft ÄW
Anleitung ju befferer Orbnung, 3u fammcn^an8 un^

Serbältniß ber muftfaUf^enOebanfen bienten ©a^ bie ba*

mal«(?) neu ^erau«gefommenen(?)©iolinconcerte bonSiüatbü

(£r bötte fic fo bäufig als vortreffliche äRuftfflücfe rubren, bag

er baburdj anf ben gUtcflt^en Einfall tarn, jle fämmtlt^ (?)

für fein (Ilabier einjuridjten. <£r fiubirte bie Sprung ber

©ebanfen(?), baSöerbaUniß berfelben unter einanber, bie 86*

mecbfelung ber SKobnlation (?) unb man<ber(ei anbere Dinge
meljr, Die Umanberung (?) ber für bie Biotine eingerichteten,

bem GHatner aber xiic^t angemeffenen ©ebanfen unb ^affagen,

lehrte i^n aud} mufilalifd? beulen (?), fo baß er na$
üoflbra^ter Arbeit ferne ©efcanfen rttc^t me^r »on feinen $in*

gern C^) J» ermatten brauste, fonbern fle fion au8 eigener

^bantafte nehmen tonnte/— 2öie gnabig mirb &ter fd?(ief}lic&

ber ©iogra^b> baß er ttenigften« noefy Hoffnung läßt, au« bera

Arrangeur bo^ noc^ einen ^antafiereidjen Ättnjller erficht»

jw fe^en,

Diefer toielfac^ belobten unb betübmten Quelle für ©ad>

unb feine SBerfe, magen »ir mit ber 33ebauptung gegenüber ju

treten, baß ©ad? o^ne alle unb jebe ffenntniß ber 8i*
talbi'f^en ©iolinconcerte ein ebenfo großer 502cif1et bet

flunft gemorben märe, alö mie er je&t »or un8 bafle^t; ferner,

baß fämmtü^e tlngabenjüber ben^iibungggang 3. ©. fflacb'ä an

bie fer ©teile nidjt nur unermiefen, fonbern unri^tig flnb.

acte neueren 33iograpI)en , bie na^ hortet arbeiteten, ^aben

o^ne jebe meitere Prüfung immer mteber oon feuern biefeiben

Strafen aufgetif^t, o^ne gu mi||en unb ju überlegen, mie tief

fie unfern Weißer babei herunter pellten. SrHärbar ip bie«

nur baburdj, baß bie Sibalbi^f^en Soncerte menig ober gar

nittyt befaunt »aren, obgleich bie« burebauö ni^t jurföedjtfer*

tigung eine« folgen Uribeil« bienen fann.

Sei ben meiPen älteren fconmeiperu ^filt e8 f(b»« (
au«

tyren ber 9?ac^me(t ^mterlajfenen 5Berfen ben@ang ju bePim-

men f ben tyre Äuebtlbung al« Sorapouip genommen* 3Iu«

Ougenbcora^optionen fo o?ne 3Beitere« auf bie Sorbilber jn

fcbließen, nacb benen pe iljre frübepen ©d)3pfungen gcfialtetett,

mödjte Diet febmieriger unb jmeifelbafter fein, al« bie« für ben

erpen Hugenbtirf febeineu mag* (£« fehlen b'urju bei 3* ©*
Sadj uorlaupg aQe bie OueQen, mel^e Bn^aU bierfür geben
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ISnnten. 3ubem flnb un« bon Öac^'8 Ougenbarbeiten bi« jefct

nod> wenige jur flenntniß gefommen, unb bürf te felbft bie ©auim*
tung ©adj'fdjer 3Ber!e in ber fdnigt. ©ibliot^ef ju ©erlin fauut

genügenbe« 2Hateriat JU einer nötigen Äritit bieten. @« laßt

ftd) l>öd)pen« and b«r|>anbfd}rift, au* bem ^afcier ?c« eine an»

gefaxte JJthbepimmung färbte Sntftefcung einjelner äöerfe

wtnefmeii, 3>ocb fiup, bie« mit fonme£ bfo« annahmen, bie

bann nurJlngenügeno fflfr bi£ön$italroerfe®ettuni| gemimten

tfnäett. fflie biet nyäi£r nftcftte b
y
tf« bei ben 2Berfj?n #ö£lid> ,

fein, burd) welche ©acb al« Äutobibaft pdj eine fflnplerifdje
\

HuSbilbung angeeignet fcaben tonnte. 2J?an mirb uorauöfegen

bürfen, baß ©ad} fidj ©orbilber töafjtte, bie juuätyß in poftj-

pljoner ©djreibmeife unb für bie Orgel tyre ißerfe compontrt

Ratten, ma« un« ber 3"< nöd
J
au

f bie alteßen beutfdjen unb

UalienifdjeH ÜKetfter binmeifen würbe. $öd)pen« mögen nod}

bieStaoiercompoptionen ber attepen franjöpfdjenSomponipett

trab Drganißen maßgebenb für iljn gevoefen fein» Äeineäfafl«

aier bat ©adj an ©ioatoi'« ©iolinconcerten Drbnung, $u*
fammenfjang unb 83 er tjä(tni& ber mupfalifdjen ©ebanfen

ßubirt, obgleich mir biefe brei ©runbregetn in jenen ©ieltncon*

certen ntdjt etma sermiffen, fonbern, meit biefelben in ber Qu*

genbjeit ©ad?'« — bie mir oon 1699 — 1704 annehmen —
meber neu erfdjieiten, nod) weniger aber gebrutft, am me*

mgften aber in Lüneburg, Cifeuad), Söeimar ober Slrnpabt be*

fannt fein tonnten, ©o üiel mir mifien, finb ©toalt)i
f
S äöerfe

erjl nadj 1717 bon ^ifenbel tu nad) 3)re«ben üerpflanjt wer*

ben unb 8?oger in Slmperbam l?at erP 1720 mit ber ©erBffeitt*

ltdjimg bon Dpu« 1 begonnen. 2>iefe Biffern überlegen

fdjon bie äußeren Sjjatfacfyen, uod) mefjr aber finben mir, bei

nur einigem ©tuttum, unfern 2Ött>eifprud) baburd) betätigt,

baß ©ad)'« ganje (grjieljung ebenfomenig mit ber gorfePfdjen

Annahme übereinpimmt, a(« bie« mit ben SBerten ber gaö ip,

meldje ©ad) in biefer $t\t fcörte unb bie er jum STljeil mol

felbp mit au«ffl&ren Ijalf. 3>ie meiflen biefer äöerfe gehörten

ber ßtrdje an, meit weniger aber beut Gfoncertftyl, ber ßdj ba* i

mal« erp an ben fürplidjen $öfen einbürgerte, o^ne aber eine
*

gu tafdje JBetbreitung ju gerninnen, ba bie SJerfeljrSmittet fe^r

mangelhaft uub bie Sfuöbilbung ber ^raftifc^en SDtuftter im
ungemeinen ungenflgenb toaren.

SDBir galten beS^alb ben Sfu8fpruc^ fytUVS für rein au«

ber ?uft gegriffen, für eine blofe ^f>rafe, bie jebe« ^iflorifcften

unb aft^etifdjen (Srunbeö entbehrt 2ßir (teilen bem bie 83e*

^au^tung entgegen, baß bie Bearbeitung ber Siüalbi'*

f^en 2}ioliuconcerte bon 3o^. ©eb. $ad) erfi in ber
63tljeit"Seipjtger ^eriobe, alfo in reiferen Oa&ren
nac^ 1717 vorgenommen u>urbe, aöerbing« ju eigenen

©tubien, aber burdjau« au« anbern ©rünben, aE« ben bei

gorJel angegebenen.

SBelcbe Hbfid>t8ad} mit ber Öearbeitung biefer Soncerte

no(^ Befontetö oerbunben batte, läßt fld> nt^t mit öeftimmt«
$ett feftfieOen, Unridjtig ift iebenfaü« gorfeft ÄnH^t her-

über, ba n>eber Sa^'ö Originafeerfe, no^ auty bie ßtit, in

toetc^er \id> berfeJbe mit biefen fremben Sompofuionen befd>af=

tigle, noc^ biefelbe überhaupt mit bem ftünßlerflnn be« 2Ket*

Per«, ebenforoenig mit bem QbetU ©adf
f
fdj*r Äunfi fi^ t>er*

einigen läßt.

3)ie frü^epen unb erpen Gtoncerte, »etebe un« t>on 3. ©.
©adj befannt Pub, peOen mir in bie Bert oon 1717 M* 1722,
mo unfer ^Keifter in -Dienpen be«5Ürpen ?eopolb ocn&nljalt-

65t^en Panb, in welker ^eriobe er bie bei S. fr $eler« in

Setpjig (©erie VI. Sa^, 1—6) gebrurft »ortiegenben Soncerte

für berf^iebene Onfiruiuente, ßlaoier, ©treic^- unb ölaöin^

prumente, componirt ^aben mag. 3)te 3^ntmenpeßung ber

Ottpmmente ber SBa^t na$, bie te^nifc^en 3lnforberungea an

bie 2lu«füljrenben, bie gormgepaltung ber einjelnen ©a(je unb

tiod) t)ie(e« anbete bepimmt uti9 ju ber Slnnabme, baß mir e«

in biefen Serien mit ben erpen größeren 3nprumentalcompo»

ptionen ©a^'8-ju t^un Ijaben. ^erooraegangen f^einen un«
biefetben airt bem IflnPtenj^en öebürfarffe be« SHeiper«, baß

er ben &u«iejei(^net^i 3foffcuri(tntaÜftenj meiere' p^ rtfto ben

SWitgUlbertf brf üon i^rf bfri^httt ^er^gtidjen SlpeSe Wfaa*

ben, eine goftl Soncertcoftipoptionen jur Äu«fübrung borlegen

moßte, in benen fomot bie«eipungen ber eingehen ©otipen jur

©eltung lomraen tonnten, al« au(^ ©ac^ baburd ©elegenbeit

geboten mar, feine meiper^afte flunp in ber ©eijanblung ber

Onprumente in ma^r^aft ibealer gormfdjön^eit niebertegen ju

föunen. hierin pebt ©a(^ in biefen Soncerten fo einzig unb

groß bor un« f baß mir t^m bejügl;^ prenger gormen fernen-

jmeiten jur (Bette ju peflen mipen.

33ie übrigen Soncerte ober fonpigen größeren cijHif^en

Onprumentalcompoptionen ©ad?'«, wet<§e nod) Öier herein ju

rennen mären, motten mir in bie Seipjigcr ^eriofce (t>on

1723— 1750)batiren, menigpen* bürfte pd? eine jeiügere, al«

bie SÖt^en-?eipjiger ?eben«jeit f^merli^ bei ber ßntpe^ung

ber dnprumentafconcerte annehmen (äffen, ba ©adj jur ©om»
^oPtioit becartiger Sßerfe früher mol taum ©erautaffuug ge-

habt bot-

3)?it biefer Erörterung pnb mir nur menig ber Unter*

fudjung na^er gerürft, bie un« bab'm flirren fßnnie, bie Äbfi^t

ju erforf^en, metcbe©a(^ beranlaffen lonnte, bie ©iüalbi'fc^ett

(foncerte ju bearbeiten, ffieber in früheren Sauren, not^ me-

niger aber fpater ^at ©a^ bur^ biefelben „muftfalifd) benfen

gelernt*. 2)enno^ bflrfen mir glauben , baß biefe arbeiten

nic^t o^ne triftigen ®runb bon uuferem ?lltmeiper torgenem*

men mürben, ba bie j$*ty biefer Uebertraguugen jegt fc^on

jmanjtg berartige SBerte umfdjüeßt, bie aÖe bei ^eter« ge*

brudt pnb* S« iP aber unbepimmt, ob nic^t in irgenb einet

©ammlung no(6 mehrere berartige ©earbeitungen pc^ bor*

pnben.

Unfere Stnnabme ge^t ba^in, baß 3. ©. ©ad> al« umpdj*

tiger Ättnpler unb tüchtiger ^abagog ju ber Uebergeugung ge*

fommen mar, baß er pc^ einer genaueren ©efanntfdjaft biefer,

i^m gemiß oft gerühmten Soncertcompoptlonen nidjt oöttig

entft^lagen !Bnne unb pe nid)t oorne^uingnorirenbürfe. 9Za^

unferer Ueber^eugung mar ber 2Reifter p^ bemußt, baß er

aud> biefen ÜReulingen eine größere tlufmertfamfeit mibmen

muffe. $>a nun aber feine gebrurften Partituren »on biefen

Soncerten, fonbern nur Stimmen, ju ©ac^'« ßtitm gebrueft

mürben, fo ^atte pc^ ber 2Reiper bie ©timmen erft in Partitur

f^reiben müPen. 2)iefe« ju umgeben, übertrug er pe mot

meip fofort g(eü fürSlaoier, inbem r>iele bat>on nur im bret*

ßiminigen©a(je cemponirt mareit, unb eine bezifferte ßembalo^

pimme eine meitere ©eroottpanbigung be« accorblidjen J^eileÄ

bon ^aufe au« bebingte. 9luf biefe ?lrt fdjeint un« bie Snt*

pe^iung biefer ©eaibeitmtgen am SrPen ertlärt ju fein- Äl«

einen meiteren ©runb nehmen mir ferner an, baß er auf bie*

fem ed)t tünp(erifd)en unb pabagogifc^ richtigen Söege P<ö mit

bem itaUeuifc^en fogenannten galanten ©t^l am 2Äeipen unb

auf bie intereffantefte 3Beife befanttt niadjen fonnte , babei ja*

gfeid) audj ein fe^r nüfelitfye« ©tubienmaterial in biefer ©tJjt*

toeife für feine ©ö^ne unb ©djüter in bie ^anb befam, ein

Wateriat, ba« neben einer leisten te^nif^en Äuöfübrbarfeit

am (Slabiere aueb be« anbermeit £e()rreitf)?n nodj s^and)ertei

bot. Sil« bie t$atfä$(id)e Stuckt biefer ©earbeitungen betraf*
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tctt wir ba« «Qioncert im italienifd)en@upo*, toeldje« im jwei*

teu Streite tcr „(Jfaoierübungen« bon ®ad> 1735 gebturft

oeröffentlidjt würbe. £>iefe« „(Joncert* fe^en wir al« eine

freie, felbftänbige 9?a^aIjinunB ber SJioalbi'fcben (Sencertfornt

an, feie aber mit ed>t ffia^'f^etn ©eipe au«gefüflt wurbv ©ei
biffer Driginalarbeit muß e«umfome$r auffallen, wie gewif*

fen^aft ©a<^ ferne öorpubien ba$u grma^t fcat, fca er metyr

al« jwanjig »ioatbi'fdjeßoncerte ju tiefem £wetfe arrangirte

unb pd> nid>t mit einem ober jweien nur begnügte, um mit

biefer ©djreibweife vertrauter ju werben unb fie fid> bamit ge-

läufig«* ju mad>en. ©ad)'« ©5l>nen $$. $manuel unb Sei).

Cf)dpopl> (bem Conboner) mar e« oorbe^alkn, auf biefer bem
SSatet nut angebeuteien neuen ©ofiö nad> be« f&attxS

Jobe in mefcr ober weniger ibealer SBeife bie grfidjie biefer

galanten ©tubien *er 9?ad>Welt in eigenen SBerten ju hinter*

lüften unb fomit bie ©rüdfe jur neuen 3nftrununtatmufl! ju

bauen.

©ei bet fd>on erwähnten Seltenheit bet Stoatbi'fdjen

Drigmafcompoptionen war e« bieder nic^t mögütf), auf irgenb

eine 9Irt fepjupeEkn, in wie weit ©adj bei ber Uebertragung

feine ©elbpänbigfett gewahrt ober pe geopfert Ijabe, Sftur fo

biet fonnte man beweifen, tag bie bon 83ad) Ijinterlaffenen

Bearbeitungen gegen feine Driginalccmpoptienen einen unter»

Fennbaren Unterfdjieb barin jeigten, bajj eine feljv geringe con»

Jrapuncti{<§e Söe^anfcfong ber Stürmen, leidjtereSJusfübrfcörfeit

be« Slabier«, größere £ran«parena be« ©ofceö oarin ju pn*

ben ip, mitunter faP fogar eine Ueben«wfirbige Nonchalance

ber ©djretbart pd) fennbar mac^t, wie man fie fonp bei 3. ©.
©ad) nid>t gewohnt ip. SDieö giebt ber ©erumt^utig 9?aum,

baß ber 9J?eif*er biefe teprobuetifcen Nebenarbeiten gemiffer*

maßen al«(£r$olung betrachtete, um ju fetbftänbigem, IjBljerem

gluge feiner <pijantape, ju eigenen ©djopfungen Äraft unb

Stoff ju fammeln.

$at & ©. ©ad) in Sabril bie ©earbeitung ber Qi»a(<

bi'fcben (Scncerte au« ben angeführten ©rfinben unternommen,

fo erwadjp fetnerweit nod} ber größere ©erteil unb Nufeen

für bie ©egenwart baburd), baß wir au« ber 2lrt unb SBeife,

wie unfer beutfdjer SWeifier bie 3Iu8fu!jrung be« ^ccompagne*

ment« am Gramere nadj bem gegebenen Basso continuo au«*

führte, erfe^en fönnen, wie bie« wcl im SIßgemeinen bamal«

gebräudjtid? getoefen fein mag. $)amal« war bie« felbpoer*

jVänttid», für un« aber ip e« jtemlid) unoerftänblid? geworben,

ba man pd) weber au« älteren feljtbfldjern, nodj au« SCrabi*

tionen über biefen m<^+ unwichtigen SljeÜ ber alten jtammer«

mitfif Muffdbluß erholen' fann. ®ur^ ba« ©ergleiien ber

©iDatbi'fd^en OriginatwerTe mit ben ©adj'föen Uebertragun*

gen bfiifte biefe« 9?ät^fel unjweifel^aft gelöp fein unb wirb

fid) nun auf ane©attungen ber älteren 3Jutpfwerfe bei einiger

Ginfidjt unb ©erfJänbniß übertragen laffen, wenn babei nur

bie ©t^lweife ber Sompoption mit im Singe behalten wirb.

9?im ^aben firf» jtoar unter ben adjl^Gemfcfiticnen toon

Sif aibi in ber 5Dre«bener ©ammlung nut jwei Goncerte t*or*

gefunten, wel^e in ber ©bition Ipeter« ton ©a<^ bearbeitet

vorliegen, allein f^on an biefen beibenSEcrfcn fann man ehti*

germaßen beobachten, na(^ Wellen ^rineipien ber 9J?eiPer bei

feinen fammtlid)cn Uebertragungen berfaljren ip. ©en biefen

jwet Soneerten ift ein« in ©erie I. Ea|* 10 al« 91 1\ 2 in ben

,,Comp<mtion8 pour le ClavecSn seul par J. S. Bach** toon

©. 2ß. SDeljn imd) einer |>anbfdwift ber ©erfiner tBnigL

©ibliot^t ^eraußgegeben, ba« jwette aber in ©erteil* (Sa^* 13
unter ben ,,Comp08itions pour un ou plusieurs Clavecins

avec aecompagnement d'autres Instruments*' aufgefunben

worben, wefdjefi ücn % % 9l0i6f4 ttfl* cin€m SKanufcriptt

au« bem 9?adjloffe Den g. S. ©riepenfert rebigirt würbe,

©eibe 6om^ofitionen finb in $re«ben nur in gefc^riebenett

©timmen toor^anben, bie leine 0^u«3a^I an pd> tragen. 3)a*

bei $at pd), bei bem Soncerte für Slaßier aßein, bie ©ermn«

tfcung nidjt ganj beftatigt gefunben, wefdje göti« in feiner

„Biographie des musiciens", Tom. VIII, p. 467, aufPettt,

nämlidj, baß ©ad) fammtli^e ßoncerte a\x8 D})u« 3 »on

©itoalbi entlehnt ^abe*

9?acb ber Angabe bei Sattler pnb bie 12 goucerte

tiefe« Dpu« für toter ©ioünen k. componirt, nnn aber Ijat bie

ÜDreöbner ©ammlung für ba« (Soncert in ©erie I. (£a^. 10

nur bie ©timmen für eine ©ototoiotine, jwei «ipienbioUne»,

ein ©toloncefl unb Cembalo, wa« wir aud) für ganj richtig

galten, ba bie ganje ©efcweife biefe« Soncerte« burc^au« ni^t

auf mehrere ©olcbiotinen ober eine pariere ©egleitung flie-

ßen laßt- ©ei einiger Vertrautheit mit ber ättanier, nie

©ioalbi für ein ober mehrere ©oloinprumente fdjrieb, wagen

wir bie ©e^an^tung, baß ^B(^p w<4rf$eiulid} ber wenigPe

S^eit ber ton Sa* bearbeiteten Soncerte m8 jenem £>pu« 3
entnommen fein bürfte, wenn bie «ngabe bei SBaliljer ri^tig

iP unb nidjt etwa aud? Soncerte für eine ©oloöiolitu mit

batunter bepntli* pnb, wie bie* bei SoreÜi, ©onbarte iL

fc^on öctfommt. 9?a^ 5De^n'« Slngabe im Sorwort ju Sa^ 10,

©erie I. ffl$rt bte^antfc^rift, nad) welker betfeibe biefe Son-

certe ret>ibirt Ijat, ben litet: „XII Concerti di Vivaldi, ele-

borati di J. S. BaeV, außerbem nodj bie ©ejeic^nung: „J.

E, Bach*). Lips. 1739" unb auf bem erpen 5ßotenbtatte bie

Ueberfc^rift: „Estxo annomeo, opus III, Libro II, con~

certo 9, p4g. 8-**- SRöd) unferer Uefcrjeugimg bürfte tiefe«

„opus III" in feinem „Libro II" unmaßgeblich wol nur au«

Soncerten für eine ©olosiotine unb obligatem ©ioloncell mit

Ouartrtt* unb Slaoierbegleitung bepanben ^aben. ©ei bem

Soncert für biet Glattere ip ber ©a^oer^att ganj richtig unb

bürfte biefe« au« Libro I be« opus III entlehnt fein, ba in

SDreöben P* bie ©timmen oon biex ©ototoiolinen K, tootpnben

unb biefer dowfcofitiou e« glei^ äußert^ anjufe^en ip, baß

pe nad) einer Sompoption für mehrere ©oto&iolinen bear»

Bettet ip.

^ie^en wir junad>p ba« ©bur^Soncert (©eriel. Salj. 10

9?r. 2) in ©etradjt, fo pnben wir fc^on in bet ©efetoeife einen

wefcntiid&en Unterfc^ieb jwif^en ibm unb bem antern, inbem

p$ ba« ©anje auf bie £wei*, ^Bdjpen« 3)reiftimmigfett rebu«

cirt. -3n ben Suttipeflen ge^t bie ©olofcioiine mit ben 6eibe«

$Rit>ientHoUnen unifono, eineffiiola ip aber nitfjt babei unb ba«

©ioloncetlo unb Sembalo fielen wieber im (Sinflange:

Allegro assai
Beispiel Im-

l^l^güii:
Vivaldi.

Solo-
Violine.

1. u. 2.

Rip^
Violine,

Violon-
cell und
Cembalo

*) ©obn bf« $cf* unb ©tabtorganipeti Sodann 8 ernbatb
SB a ^ in (Sifena^*
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$>te ©olopcttcn werben faft burdjgängtg nur bon bem

CioloticeOo unb Sembalo begleitet

Beispiel II*.

Solo. . FtwWi,

*.
(
\$£Iifa$fii&£li§jbs$£Bolo-

Viol

VclL
und

Cem-
balo.

fctö auf jtöei Heine ©Mi, in weiden bie dttyienmolinen mit bem

Cioloncefl bie ©olojtimme ^armontfdj begleiten;

Beispiel ITK FtuafcK.

Solo-
Violine.

1. n. 2.
f

Violine. 1

Violon-
cell und
Cembalo! i!

in*. Back

Cembalo paußirt*

£>a nun in ben Übrigen @oti nur bieSagnoten cfjne ©e*

jifferunfl in ben beiben Seflleiiungßftimmen augegeben finb, fo

mußte ber Sembalift ben aecorbüdjen ©egtettungeapparat &in*

jufßgen, ffiie 58ad) hierbei toerfaljren unb mie biefe« Stteben*

fad}lid>t unb ©elbftoerftanblidje \x>ci allgemein in gleichet %xt

ausgeführt »urbe, erficht man au« ben C«fetdenlb,
II b

, IIP.

IK Bach.

m^-^E^kisM

SDaß aber bod) fßr eine tyatere ßtit SMandjeS uniw
fianblidj roirb, tt>a« für bie JJettgeuoffen t>erftanblid) getoefea

fein mag, erfe^en tok au$ Dem Sargfjetto biefeö Sonterteö. 3n
ben Stimmen finben mir nur bie fjrincipatftimme soHflanbig

ausgeführt, mäljrenb bie beiben begUitenbenStalinftimmen für

tiefen ©afc einen ©afjfdjlfiffet am anfange Dovge^ei^act &a<

ben unb genau biefelben 9ioten fpielen, tote fie bie Qiolonceff'

ftimme enthalt;

IT*.
« M, A - VivaUL

Solo-
Violine.

1. u. 2.

Violine.

'

Larghetto.

VclL p£^p
etc.

3n bet Sembalojtimme aber flehen gat feine SRoten, fon*

betn „Larghetto taeet". Cr« mürbe ftd; ben «Stimmen tta$

nur eine SMelobie thit etnfad?en ©a&tßnen begleitet t>orftaben,

Severe in ber 23etboppe(ung einer leeren Dctaoe, ba bie bei-

ben Statinen biefelben Jone in ber eingetriebenen Dctaoe foie-

len fotlen* Sine fol<$e$ütftig?ett beö ^armonifdjen (gferaente«

ifl tool lanm benlbar, ba ntdjt einmal eine ^Bezifferung in tu

SBioloncettfthnme angegeben ift, obgleich me^rfad) Utufe&ruttgcn

ber Sccorbe in Stnaenbung fommen. Es muß beäljalb bie

grage entfielen t auf rceldje 21 rt umrben berartige ©afce be*

gleitet? — SBurbe »irWid) alle« ^aimonifdje Clement auSgf*

treffen? — ©c^roieg baö Cembalo in SCafjr^eit? — ober

pfjantafute ber&ceompagneut nadj bem@eijöv unb nad) freiem

(Srmeffen? —
$08$ liefert in feiner Bearbeitung einen Waren Sflefc

intoieroeit mau biefer SDürftigteit begegnete. (£r £at namti#

eine fetbftanbigeSWittetflimme ju ben beiben oor^anbenen äuß-

ren Stimmen (jinjugefügt, wie bie« ans SJetfpW IV1 '

IV*. . Bach,
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jn et fe^en ift $ier fo&of alt aud) in ben Reiben anberen

©afcen $at ber ©ear6ei!er an bettjenigen ©teilen, »o fidj tym
Hccorbe als not^roenbig jeigten, biefelben infotoeit *>erboQfian*

bißt, ab fie im Sarg^ctto bie littfe §anb be« ©picler« bequem

greifen famt, bie redete hierbei aber nur bie einftimmige au«*

gefdjmüdte ©oto^artic au«fül?rt. 2Bir fe^en biefe ©otlgrif»

jigfeit *>on ©ad) in bem erften unb legten ©afce an benjenigeit

Juttifietten aud) für bie redete #anb be« ©pieler« in antuen*

bung gebraut, too bet mufifalifdje ©ebanfe eine größere ©od*
tBnigfeit jutäßt ober erfordert- — ®ef>en wir auf einen nodj

genaueren ©ergleid) be« Originales unb ber ^Bearbeitung ein

nnb prüfen , n>o unb n>el$e Umanberungen ©ad> mit ber für

bie Biotine erfunbenen, bem (Sfaütere aber nidjt angemeffctitn

©ebanfen unb ^affagen vorgenommen ljat, fo pnfcet fld>, ta%

anfer Slttmeifier bie ©iuatbi'fdjen ©iolingebanfen unb ^affa*

gen ber ißrincipalflimme in bie Ißartie ber regten #anb be«

ßlamere« unt>eranbert aufgenommen tf<xt. SDie 2Ritteiflim»

men unb nur ^ter unb ba bie gigurirung unb Meinen 3mtta*

tionen ber ©äffe finb ©adj'fdje ©etüodftänbigungen, bie er ju

bem ßtotät vorgenommen, um ber 3)ürftigfeit ober Unau«ge«
ffl^rt^eit be« Originale« 3U begegnen. 'Die ©olofteßen finb

hingegen aud) bei Bau) flbermiegenb nur jmeifitmmig, bem
Original getreu, um bie ©urdtfidjtigteit unb ben ©egenfag ju

ben SuttifteQen beizubehalten. Sir Ijaben fonadj in biefer

©ad)'föen Bearbeitung ein ÜHufler für bie Hu«fa&rung ber*

artiger Sßerfe fürftammermufi! aus bem vorigen 3aljrf)unbert
r

inbem ©ad) bie ©ibatbi'fcien Sompofitionen nur »oütSnenber

gefegt Ijat, o^ne ba« Original ju beetntrad>tigen, ober gar ju

toerttufdjem <£r $ielt ftcf) t>on jeber bebeutenberen potypfjonen

©etDCÜßänbigung fern, bie tljm fidjer fe^r leicht geworben

»are» 3lm loenigften f>at er fubjectibe Sljarafterfeiten feiner

eigenen <§ompontion«manier hineingetragen unb laßt fomit er»

fennen, mit n>etd)er ©efd)eibenljeit unb $iei&t ber große Wei-

mer bie ßigent^fimüdjfeiten anberer (Somponiflen refpectirte.

SBenben totr tinfere Äufmerffamfeit nodj einmal auf ba«

nur 25 £acte lange ?argljetto in 6moQ, fo f5nnte eö fdjeinen,

af« ttiberfprä$e biefer ©afc ber eben au«gefprodjenen 3ln-

ftdjt, inbem biefe lieberartige {Sompoption be« Originale»,

welches nad> ber 3#anier froherer 3e *t en ff^r *troden unb

platt", meljr fjarmonifd) al« uietobifdj gefegt ifl, oon ©ad> in

ber SKelobie nidjt nur reidj mit giguremoerf, fonbern aud)

mit einer brüten felbftanbigeu ©timme aufigeftattet, burcfy

©etbe« erft ju einem »itfftdj interejjanten ÜRufitfa^e getoorben

ip, liefen anfc^einenben SBiberfpru^ glauben n>ir aber ba-

,
burd) aufgehoben, baß toir auf ben Suäfprudj öonOuanfc bin-

toeifen, baß bie ßompontften t8 ben auflfö^renben überließen,

bie 3?icfobic fangbar ju machen unb \it ju biefem Qrotdt mit

einem 3 u
f
a? ©on Spanieren berfe&en burften. gßr ben Sccom*

pagnenr f^eint babei eine« jener felbftberpänblidjen 3)inge in

(Geltung gemefen *u fein, bie un« eben um>erftanblid> geworben
flnb, b* ^ ju gegebenen Stimmen eine anbere frei ju impro-

»ifiten. SDiefeö ^rindp f^eint übrigen« 8ac^, felbfl aud)

$5nbet unb anbere 3«tgenoffen, bei ber fcu8fü$nmg i^rer

grSßeren SBerfe mol metpent^eifö in Änn?enbung gefcradjt j«

$aben, ba in ben Partituren bie Sfeifter nic^t 8Qe8 auf3ei^*

neten, »a8 fie an ber Orgel ober bem Sembalo jur ©erüoQ*

ftänbigung für nStljig erachteten, S)urdj biefe SuefQ^rung

glauben totr jenen SBiberfprucö gehoben unb gezeigt ju ^aben,

ba^ er nur ein föembater »ar-

}{ammer= unö ^ausmufift.

gür ^tanoforte,

gkttli /riebri^ Op. 38. Bftfeerimtrrtttigtt. ©ier@labier(lüde.

Serlin, ©imrod. 15 9?gr.

Dp. 41. Sfifeerinnerungen. 3)reiSfat)ierpürfe. ffibenb,

20 ©gr.

»Ijrinbfrfler, ^af. f Dp. 6. Drei Stttbien. Seip^tg, 6. SB.

Sri^fdj. 80%r,——
- Op.8. roar&märd)ftt

t
Soncert*©fi}je. ffibenb,20SRgr+

Op. 9. 5önf Oortragsflubieii. firbenb, 20 5ßgr.

gblA, »»kar, Op. 18, 5f(^s üorfragsfiedU. 2 ^efte. Cbenb.
k 17V* *%•

|lifl r
/riebndj^ Dp. 36. Drei «iguen. »erlin, ©tmrocf.

20 ftgr.

-— Dp. 42. {jamoresßen ju mer ^änben. Cbenb.

1 S^lr.— Dp. 47. tMa« ju Dter $anben, $eft L (Jbenb.

1 fylx.

Sir geben hiermit eine äufammenpeffungtjonSontoerfen,

in benen ein me^r ober weniger infiructioer Qtotä burdjblidt

unb bie juglei^ i^reä t»ertoanbten poetif^en 3n^alt« »egen

in eine Kategorie geregnet merben tonnen» 2Bir beginnen beö*

^alb mit Dp. 38 unb 41 üon gr, fttel. 5tem Xitel
ff
8?eife*

erinnerungen" entfpre^enb, t»irb un« eine 9ieiije Heiner 2on*
bilber gegeben, benen tfjeÜS ein beftimmter, um nic^t ju fagen

localer (J^aralter aufgeprägt ift (^Jarantefle*, ^Öuf bem
gomer @ee^, ^3n©rien3" u. f. n>.), bie jum S^eil aber audj,

wie im jtoeiten^eft, einen aOgememeren, auf bae pfeifen über-

haupt bejügli^en Snfcalt ^aben, 3. ©. „Mitt über ©erg unb

2:^al« u. f. to. 3)er SBJett^ biefee SBerf« ift md)t gering an*

jufdjlagen. ßunSc^fl ift e8 bie DoKenbete ©^Bnljeit ber 0orm,

bie elegant abgerunbete gactur, bie felbft bem Sttidjtnmfifer bie

©adjen loert^ madjen muß, £)ann aber muß aucö auf bie rein

poetifdje ©timmung Ijingemiefen werben, biefämmtlicbe ©türfe

burd)jie^t, obgleidj abfolute 9?eu^eit ber ©ebanfen nid)t be*

Rauptet werben barf. 3" unferem ©eleg brausen n>ir nur auf

baö Andante con moto 8
/B Sact in ^eft I* fr 33enebig* auf*

merffam ju madjen. SDWandjolifdj, t^eit« auf ©tjnfopcn ge-

baut, tritt in ©mod ba« erfle il^ema auf, toie ber blaffe

©<^ein beö 3Honbe«, ber bie lautlofen SBeflen bur^jittert.

Äurj hieran rei^t fl(^ ein jtoeite« 3Roß»2^ema, glei<öfam mie

eine matt in bie 9ia<^t ^inetnge^auc^te ftlage , toorauf mir in

bem nun folgenben ä^if^^^läBien beutlic^e ftlange au9 ber

fanft ^tngteitenben ©arfe üeuu^men. »ber aud) bieö jie&t

vorüber unb mieber erf^eint ba« erfle 9flotio unb jtoar an*

fang« fiörmifc^ aufbäumenb, bann aber leife unb immer teifer

bi« jum <8nbe be« ©tö de« oer^aüeno.—2öir hoffen, ^ierbur4 tini*

germaßen eine SinjiAt in ben©eifl ber inSebe fieljenben gom-

pofittonen gewahrt ju Ijaben unb tooOen nur nod> ^injufflgen^

baß biefelben aucö megen ber »erbältnißmaßig nic^t fd)meren

«uefü^rbarfeitbem gebilbeten Dilettanten al«^8^fJ banlbare*

©tubium $u empfehlen pnb.
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3)ie ferner angeffll^rten brei gßerfe bon Qo\r di^tiu*

Serger enthalten gleidjfatt« fe^r Diel ScrtrrffluM. Witt

Originalität üerbinbet 9?teinberget eine bebeutenbe (Stompo-

fitionö-Sedjnif, bic ib« befabtgt, feine ©ebanfen, bie in obigen

©turfen natürlich l^rifdjcr 9?atur fuib, (ict« in fc^Bttcr ©eflatt

barjubieten. 2Ran gebenfe nur be« reijenben 3b^Qen^emaö
au« Dp* 6 f 9?r, 1. £ter abtuet SlOefl frifebe« Seben, ber

^toud) ber Statur rael? 1 unä gletdjfam in jebem 5Tact entgegen!

3u Setreff be« „SBalbmardjen«" bewerfen wir, tag baf«

fetbe eined feljr fertigen ©pieler« bebarf unb nidjt aflein eines

©pieler« mit fauberer Sedjnif, fonbern fcor ÄQem aud) mit

einem fein abfd)attirten Slnftblag. fiueb $ter ftnben ftdj »tele

©ebonbeiten im detail unb es würbe ju tocit führen, weuuaud}

nur ein 5E$tH berfetben Ijier $laß finben foüte.

3)ie $3ortrag«fifitfe &on D«car Sold geben ^eugnijj

t>on bem guten SBitten be« (Sompomflen, feinen SBerfen einen

mal)rbaft poetifc^en Onijatt ju verleiben, ßö ift jum 9?n^me

be«$erfafier« b<*borjuljeben, baß er fieb eines burdjau« eblen

unb nobefn ©ttyl« befleifjtgt, ebwd wir auf 9Jid)t« geflogen

finb, wa« befonberö neu genannt werben fönnte« 3 U foünfdjen

Heibt ein nodj größere« Sermeiren ber etwa« monotonen toter*

unb jtoeitactigen SRi^men, fowie einzelner ein wenig padj

unb gemadjt fltngenber ©teßen, wie in £eft 2 bie 6. ©ette

unb ba« poco piu raoto ouf ©. 8. 2Baß ben poetifeben Ott*

tyalt anlangt, fo glauben nur, ba§ berfelbe in ber „(Saprice*

9tr. 2 mit am SBeften $ur ©eltung gefemmen ifL tlebnlidje«

tagt fld) ton 9?r.4 im jweiten $eft hebaupfen, bodj wiffenwir

ben Uebergang ber jwolf erfien Üacte auf ©, 4 in 3>nioQ

bem ©inueuad) gar niebt unterjubringen. 3n 9?r, 6 „Rede-
reien* fdjeint uu« ba« 9?edifd)e am SBenigften juni Stuöbrurf

gelangt ju fein, baß ©tütf Hingt, wenigften« nnfever inbim*

bueüen "auflebt nad>* m«b* wie ein $rtibüng«lieb ober eine bei'

lere Äinberfcene.* Uebt in fpäterem Staffelt ber Scmponifi

noeb me^r ©trenge gegen fid? felbfl, inbeut er feinen ©teff ob-
jecto ju faffen fuefet, fo laßt fidj üon feinem unbejweifelten

Talente nod) siel ®uue hoffen«

£infid)tlid> ber weiter aufgeführten Stonbidjtungen oon
Äiet (fPZ)vei ®iguen* ( w$)umore<ffen w ju i>ier ^>anben unb
»SEBaljet" ju oier^änben) t>em>eifen »ir auf unfereoben ober

Äiet abgegebene ffleutt^eilung, ba biefetbe im SBejentUdjen na*

türlid) audj fyitx ?lntt>entung finbet. S« bebarf aber ber (£r-

Warnung, ba§ bie ©iguen unb $umore6fen fi^ in einer weit

oberen ©p^are bewegen unb bet^alb bes Originellen unb
9?euen noc^ me^r bieten, als bic VStfftn befprodjenen ©tfitfe.

SDte SBaljerfette, Dp. 47 liefert ben ©eweie, wie oiel3nteref*

fanteö pdj neeb mit ben einfachen Mitteln ju Sege bringen

lagt, ©e^r metobif<^ unb anfpre<^enb ift SlOeÖ barin gear*

beitet, cl>ne auc^i nur im ©eringften trivial ju werben. —

£ö()eriörin noc^ etnmaf.

Vt\ä)t «Hen ge$t e8 wie ©oet^e, ber ft$ burc^ ^robuc*

Hon eines Söerfö ton ben Sinbrflrfen unb Sagen, bie e8 her-

vorgerufen, befreiete, bie Stnbrfide mit bem SBer! abgetban
mad)te* @r blidte, wie überhaupt, fo nomentlid? in feinen

jabmen Xenien auf bie ©umme feiner ©djopfungen, nidjt auf
eine einjetne unb fanb fid) burc^ wabre, befonntneSlnerfennung
eben fo erfreut, al« er wtberfadjertf^e £c^cit unb ftlein^eit

fdjarf geißelte.

3bi fcbmS^et meine Sitbtung;

Bad babt tbr benn getban?

ffiabrbafttfl, bie 8etm<$tuit0

Semeinenb fängt fie an.

3)o$ i^ren Warfen Sefen
Strengt fie »ergeben« an;

3br feib gar nt^t gewesen!

SBo träfe fte m$ an?

©o mancher onferer ^fitgenojfen, au^ 9? i^arb SB ag-

ner, aud^ granj gifjf, bat Urfadje, bieg ©oet&e'föe 2Bort,

baö icb in meinem Sudje: »Stidjarb ©agner unb ba8 HKuHt*

S)rama* mit in ba« tluge faßte, auf fic^ anjuwenben, wenig«

ften? ^ab i(^ t8 für fte get^an, mc id) e« ru>ä) mit bem einen

ober anbern ©oet^e'fcben SBort getyan, j. Ö.:

2)er trodne Berfemaun
Seignur jn tabetn;

3a, wer nidjt eb«n fann,

Der tann m$t abeln.

2)te jöngpe 3**t — \$ erinnere an bie äKeininger 3Ton-

fünfllertoerfamniiung unb baß SBartburgfefi — , welche neue

»eiege 3U ben ©oetlje'fcben ©a^en ^at pe gebraut! ©ieSer-
nicbtungöüerfucbler ^aben jlc^ bieömaf auf ben Cinen jener

SBeiben — ben £enbid?ter ber „Stifabet^* — unb auf anbere

iD?änner befd)r5ntt, benen fte bie ©djuljriemen ju (öfen wabr»

ü(b! uic^t wert^ finb. Unb wot nur ber S"^ ^at gewoßt,

baß bie elenben {jSljemen SBaffen ft^ ni^t audj gegen ben

änbern jener Seiten febrten,

3)iefe Blätter boben toor Oa^r unb Sag eine Äritil ge*

Tennjeic^net, bie fid) fflft ju jeber 3^tt wieberbolt unb, wie bei

©oetbe, au^ bei ©lud, md) bei aKo^art, au^> bei Seet-
^00 en ft^ wieber^olte, aber faum heftiger auftritt, al« bei

SBagner, jumal auö Anlaß feine« «SN^engrin*1
, Wic^t langt

barauf berlflnbete eine ©timme — be8 £rn. ©<^(etterer in

Hugöburg— bie au&erorbentlidje 9tu^e unb ftlarbeit ber An-

griffe jener ffriti? unb gelangte ju bem Slficm: „e« bleibe—
S)anf i^r — »on bem ganjen jufünftterifeben 9?eformation«-

©ebaube ni<^t« me^r übrig, als — fa^le 8?uinen.* ©ic

felbfl aber, biefe Ärittt, antwortete ben unwifcerlegteu 9?a$-

weifen mit einem «jweiten unt>eranberten3lbbrudÄ ber # ge*

fauimctten Jtuffa^e Aber ÜÄuftf*, 1867. £>od), oorüber! 8ud>

toorfiber bem ©a§e 3ean ^aul'g: ^Slber i(b fenne biefe $ar*
tei: eine SBeinung, bie man beute bor ibren Sugen ruinirte

unb föpfte, bringt pe ben anbern Sag auferfianben juröcf unb

läffet fte wieber auf bem Äopfe tauten, ben man abgeföta»

gen!" —
Unb nun ein ftüAtigeS JBort für, b. $. Aber mein eigene*

Heine« $au«, inbem i^ auf ein ©egenbilb blicfe.

2)ie« ©egenbilb tji eine ©efpreebung meine« 8u(^e«:

^Sobengrin unb bie ©ral- unb ©diwan^Sage" in

9?r, 36 unb 37 ber „9?euen 3eitf(^rtft für 2»ufif toon biefem

Oa^rt, bie mir leiber eiwa« fpat gugefonimen. «ffiie anber«

wirft bie« 3 ei* Ctt au
f
n^ *'w }*"

3)er Sierfafjer berfetben lebt ni^t ton bem anfeligen,

DerhBcbtrten N 3Benn unb Sbet 11
, t>on ber elenben abfoluten

Negation, no* wn ter tagen Unbebitigi^eit be« banalen i?cbe« f

be« orbinaiten, wiberli^en. S)er Hutor eine« SBerf«, bet feine

©adje liebt, verlangt ein Harr« Suge, watme ©mpfängli^feit

für ba« ©ute, ba« er gefdjaffen, wie einen ruhigen, richtigen

©lirf fflr bie Mängel, bereu Äeiner frei ift; er oerfaugt $>erj

unb ©eift, er verlangt ^ntelligenj unb 2nflanb ber ©efpre-

ebung: — fein gute« 9?cdjt unb bie SUiäßhmg, aber ni^t

Ueberf^reitung, be« ifjm gegenfiberfte^enben ©cnrt^etler«.
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Denn jebe UeberfAreitung ip mittut, »et$e bU *unp,bie

aBifTenfc^aft, bie ©Ute, ba« Ceben überhaupt nidjt butben.

Sur fo erfüllt aud) bie ftxitit iijtt Witten, tote ifrre Äe^te.

SRar fo »üb fic eine probuctibe, eine organifdje, im ©egenfafc

jur jerpSrenbenj jte wirb eine fol^e, einjig »a^re, bon ber

©oetlje fagt: w 2>ie pwbuctise Ärilif ijl um ein flutet I&eif

fd>»erer, al« bie jerp3renbe, fefyt letdjtej pe fraßt: 2öa$ Ijat

pd) ber Slutor t)otgefeet? ip biefer SSorfafe vernünftig unb

»erpanbig? unb inwiefern ip t8 tym gelungen, il)n au0jnfüij*

ten? Serben biefe^agen einpdjttg unb liebeoofl beantwortet,

fo Reifen wir bem öerfaffer nad>, roetdjet &ei feinen erpen^r*

betten {jemig fdjou JBcrfdjritte getrau unb pd) unferer ffritif

entgegengehen £at"
3ci) felbp ^afce ju »ieberijolten Waten, namentlid) in

meinem früheren, oben angejogenen Sudje ober bae SÄuftl*

3)rama unb in einer Steige bon Urtüetn Über fcljeaterfritit

unb Heateraefen, fflt bie ec^ie Ärhit gefampft unb bie Hfter«

fritit befämpfL Sttaunti^e« Sob unb mannlidjer £abel mit

»irfüdjer öegrünbungt föieö bie beiBett tyolt t um bie pdf

bie Äje ju be»egen ^at. Siedlet fa 3ean ^aut at« redjte

Unparteiltdjfeit e« Pdf an, b<x\i er in feiner 25orfd>ule ber

«ep&etif fafl »enige Tutoren mit Säbel belegte, a(0 fol<^e
r
bie

große« 2ob terbienen.

9?ur über einige ^unete »enige ertfiutetnbe unb erflärenbe

Öemerfungen.

SRein befcijeibene«, freiließ nidjt auf Pfldjtige Seetüre be<

tedjneteö ?o$engrin*©u<$ iß fein bioßßr'&ommentar ju 2Bag-

ner'0 großem SBerfe. Anlaß unb ©ruubtage war biefe«, »ie

Ccrmort unb £itel auSbrfldlid) fageu, nid)t aber alleiniger,

au3fd>üeßlid)er ©egenpanb. 2>a« „Pofita, quura priraum

animum ad «cribendum appulit 1 ' barf in gemiftem concreten

©inne ieber Stutor and) auf pd) amoenben unb ange»enbet

toünfdjen.

(£0 lag bem Serfafter barau, ba« äßateria! für bie ©raf*

unb ©<$»an*©age m3glidjp öoQpanbig ju fammetn unb e$—
nid)t bem ©etetjtten — fonbern bem Jäten, unb j»ar bem
Saien au«fflbrlid) barjubieten, ber nidjt bloße Unterhaltung,

fonbern öelebrung fudjt. 3a, aud) ein näherer unb tieferer

<£tnbli<f in bie 3Bagner'f$e $id>tung »irb in üjren feinpen

einjeln&eiten unb Änbeutungen eine&njaljl einfcbtagenber©e*

pd)t«puncte gewahren, rottet oljne einge&enbe ^Betrachtung

jener beiben Sagen nidjt jur Rlar^eit tommen« 1)ie ganje

6rjabfungPo^engrin0 toon^tonfatoat, t>om Tempel, Dom ©ral

unb feiner SKadjt, feinem Äöuig, feinen Gittern unb bereu 3Ätf*

pon (aßt P4 tu i^rev liefe unb SBeite nur bur<$ bie Dar-

legung ber ganjen reiben ©ralfaae erfennen, bieöerbinbung

bes SÜtterö mit bem @4 roatt / b te Sntrigue Ortrub«, bie 55er*

jauberung unb <Sntjauberung k, nic^t o^ne genaue Sinpdjt in

fämmtltdje ©c^manfagen« ®le ©eft^reibung be8 @ra(tempe[0

(»ein itdjter 2empel pe^t in i^rer SÄitten, fo fopbar »ie auf

Crben nit^t« befannt M) »ar fdjon butty biefe SBorte be^ffiag"

ner
r
f<^en Joljengrin bebingt, felbp abgefe^en »on ber ganzen

augebeuteten Jenbenj ber <Sti^rift, unb fie^t bem eigcntli^en

ftern unb SBefen ber @a^e, »enn man biefe ntd)t »i(I(flrii<^

«ber un»iQförlit^ einengt, uirgenbS fern.

3)aPelbe gilt oora ßo^engrin^poö. 3)ie0 ©ebidjt, ;an

Pc^ ein »idjtiger Seitrag ^ur ©ral^ unb ©{^»an»@age, »ie

jur 3 eit Htte, pellt felbp in ben Ungarn* unb ©aracenen*

iSmpfen So^engrin0 Krfdjeinung in »orberpe 5Rei^e, ja, mac^t

ibn glei^fam juin SKittetpunct biefet SceigniPe, ffilfa, bie mit

Scljengrin ben 5Wittelpunct in anberer ©ejie^ung — ber inne*

ten — bilbet, Sönig #etnrid), Jelramunb, — Pe aQe Pnb

lebenbe ©epaften be«, o^ne^in nur gebrängt bon mir »ieber*

gpgebenen alten Spo0 unb müPen unfer Onterepe erregen unb
»ad) erbauen- ©ie burften, fammt bem gelben ?o^engrtn,

bem (eudjtenben, ritterlichen ©treiter im Swifampf, im £ur-
nier, in ber ©d)lad)t, unb i^rer Umgebung, — ber großen

Rette be0 @an$en nidjt fehlen. 9Äit rbapfobiftfcen Änbeutun*
gen, mit furzen, flü^tigen ©tridjen »aren biefe ©epatten,

»are i^r nac^ fo Dielen ©eiten ^in p(% au0pra^lenbe0^anbeln

unb SBefen me^r ober »eniger ber»if(öt »orben.

Sin »efentlidjer £^eil ber bramaturgtfe^en ^Darbietung

unb Darlegung be0 SJerf, (iegt in ber (S&arafteiiftit be0 SBag-

ner'fc^en Süerf^ al0 SragSoie natb ^anblung unb gefeit*

betten (S^aratteren, bie i^r bienen unb pe tragen* Die bem
gebauten Seife fpectell ju ©runb liegenoe bramatifdjeSoee

ober 91nf(^auung be0 ®i^ter0 entroidelt unb ergiebt P<^ au0
jenen j»ei einge^enb be^anbeften gactoreu, meiere un« jule^t

ba0 Urgefe§ ber JragÖbie überhaupt, »ie ic^ e0 furj jufam-

mengefaßt, aU erfüllt jeigen. (£ö tann feinen innigeren »Qu*
fammen^ang* geben, al0 Un ber bargelegteu ^anblung unb

ber entwicfeUen S^arattere (VI, 1 unb 2) mit bem (£nbfa§

©, 462, »ei$er jene tragif^e 9iatur unfer0 öorliegenben

ÜDramaÖ unb bie au0 i^r (vermöge ber ^anblung unb ber

©^araftere*, »a0 i<4 betont ^abe) fpre^enbe bidbterifc^e 3bee

jufamme «greift. SDiefer ©djlußfaß, ber audj auf bie Hu0fll^

rung ©. 447
ff, inbirect jurfldujeip, bitbei fca0 ©^luß»ort ju

bem betreffenben $aupt*3lbfc()mtt, fo»eit er nid)t bon ber

5Wupl al0 foldjer ^anbelt. — 3(^ fabt e0, meine« 2ßipen0,

juerp oerfudjt (o^ne mir inbeß et»a0baraufetnjubilben), einer

^auptfeite ber äöagner^c^eu 3)i<^tung; eben iljrer (Sigenf^aft

al0 ec^te Sragö&ie, geredjt gu »erben, au^ in ber d^arafter«

f^ilberung Sobengrinä. 3)er ftern unb baö ©nbrefultat ber

nbi^terif^ert?lbp^t* im tffiuptbrama überhaupt aber bfirf*

ten tool auö ber SBagner'fdjen Ü^eorie fd)»erli(^ flarer ber*

t?orge^en, al« ani ber ange»anbten Darlegung.

3m Uebrigen aud> für formelle 91nbeutungen in reblic^ec

#bpd}t bie reblic^e Mnwtennung be0 iÖerfaPerä. — ©onber*

bar — nebenbei gefagt — : man Ijat einmal, an einer anberen

©teile unb bei anberem Snlaß, bem SJerfaffer me^r inftinetioe

SegetPerung, als 9?u^e, ©tubium unb SBerpanbe0|(^arfe über

gebanfüd)e0 ©erippe, geroönfd)t

®er ©. 520 p($ pnbenbe ^3aPu8 l>at ba0 uniiebfame,

leiber nic^t unerhörte ©efebirf eine« 8lbfd)reibefe^(er0 ober

Drucffe^ler« geteilt, ber ba ba« Söort ., erfiefyt « in ^pe^t*

abbretoirte*— 2>er (Srinnerung ju bem ©afc ©. 458 unb 459

toürbe i^ am erPeu@eltung jugefteben, »enn pe@eltung t)er*

bient, »aö 14 »ünfdje.

3ule§t aber ba0 Sßort; »ffier eifrig oor»art8 bringt,

um eine 9Ba$rbeit \\x puben, tp banfbar gegen Oeben, ber ibm

feinen Seg eiuen ßoü breit gebahnt ^at.*

gtanj 2»ütler.

Somfronben**

Sm 27. b. SB, gab $err«nguft bon «bei bürg unter SRIt*

»hrfung be« alabemif^en (Befangbereind »Srion* unb beSl^omaner*

ä)Qt§ im ©aale be« @eföanbbau(e@ ein Soucert mit Dr$efler. 2>ä0
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Programm, wel$e« <tud SomJwPttonen be« goncertgeber« btftattb,

lautete: Ouvertüre*© ^m^ente jnr ^etoif^tragif^en Oper »SBatten*

Pein" mit ^ara^tafirteti Unflängen be« SteiteriiebeS „SSo&lauf, Ra*

meraben, auf« $ferb" tc, SBei&elieb von 9R» Staubiu«, 2Ränner$ot

& capella, Duverture*©9m£&onie jutn füufactigen &iporip$*bramati-

ftfren Xongemälbe *9tifla« 3rinvi" » «Per unb »Weiter ©a§ au« ber

©^m^önie^&antape »8m ©epabe be« JBoS^oru«", Te deum für

öier ©olopimraen, gemifdjten ffifcor unb Or^eper, bei Gelegenheit ber

ÄaiferftSnung in ber Äatfcebralfir^e von SBepco aufgeführt »i« auf

SKt. 4 waren fämmtttcfce ©erte no<$ äHanufcti^t.

Sie (Eomfcoptionen be« £rn. vonäbelburg pnb fc$on öfter, wenn

aut$ in 3*vip$enräumen von 3afcren, ©egenftanb her Sefore^ung tn

biefem ©tatte gewefen, unb wir Mafien gern bie 8efä&tgung, welche p$
barin bocumentirte, anertannt. 68 pnb bie ötgenföaften ffiblfinbi«

fdjer ffiontycnipen, Welche un« bartn entgegentreten, ein me&r naive«,

unmittelbare« ©Raffen, Sinn für SBo&lUang, Singihtgiicbteit unb

Kare ©epaüung. C« ip eine anfore<$enbe tftnplerif^e $erfönH$teü,

bie barin jur ffirfMeinung totntnt 3)abei ip cnjuerfenrten, baß ber

äutor auf wirtlid? tünplerijc$e, ba« 8epe ber Äunp ins &uge fafienbe

3ielpuntte fcinprebt Siefelbe Sa&rne$mung begegnet un« au$ in ben

meipen ber vorpe&enben SBerfe, wenn wir auc$ ni$t umfcin tonnen!

ju bemerten, baß biefelben jum %f)zii an großen Sangen leiben unb in

berörpubung P<$ ntc&t immer auf gleicher $ttye galten, fiber&aufct

eine Prengere trüiföe ©i^tuug vermtflen laffen 2(8 ba« f#wä#pe
Crjeugniß erf^ien un« ba« „2Bei&eltcb" von tSfaubiu«. 2>er <£om£o*

uip jcigt p# ju wenig vertraut mit ben Prengereu Snforberungen, bie

man neuerbing« an biefe ^robuctiouen ju peilen gelernt fcat; es ip

ein veralteter ©tanbjmuct, berp$ barin tunbgiebt, unb abgefe&en

tieroon ip bie «uffaflung eine ni#t immer butc& ben Xe;ttn$aft moti*

»irte. Den befriebigenbpen Ginbrud machte ba« Te deum- £afielbe

ip am f^wungvoKpen getrieben, bie ©ebaufcn Pub am gewi<$üg*

Pen, au# in bcrgactur ip e« al« re$t gelungen ju beiet<$nenunbver*

bient beefcalb atö Ätrc^encom^option jebenfattd einige JÖeadjtung,

»eun fd&on ni^t toerföfciegen toerben barf, baß bie äuftaffung be«

2ejte« oft eine mifltürtid)e, bie Se^anblungbePelben ui^t ^inlängüd)

^to^ortionirte ip. ©er SEftaxfc^ au« ber ©gmp^ome »am @eßabe be«

Soap&oru«* Uxt fc&on in einem bor mehreren 3a^ren con bem Com*
poniflen beranpaiteten Soncerte jur &ufffl&rung unb ip in b. $(. ba^

mal« befpro^en »orben. 3)erfeI6e eiregte außer bem Te deum ba$

meifte Sntereffe bnrc^ origineßere Haltung unb ^ara!teripif4en9Burf.

«SBaßenpeiu" unb »3rm9tM enthalten wenige bebeutfame 2JIo»

mente, jebod^ ip in leitetet ionbifyung ein alter 30öiä^riger S^oralf

ein @#la<$tgefang beö Bn^Qt unb ber ©einen fe^r glücIU^ ^ereinge-

jogen Würben. 3)ie Snprumeniation in ben betriebenen Sffierlen

jeugt bon @ef<$i<t ip aber aDcrbinge ju 3"ten bo$ ju bttf unb maf»

feu^aft.

2)er iSomponip birigirte felbp unb bie Seipungen beS Dr^eperG,

welkes aus ber CapcHe be« $xn. Stt^ner mit ^injujie^ung ber in

ber Suterpe »erwenbeten anberweiten Ärfipe bepanb, waren (e^r be*

friebigenb; ebeufo berbienten bie ber beiben ©ing^Bre Snerteunung*

2>a« publicum oer^ielt p<^ tut ©aitjcn bei biefen Vorträgen fefyr

wo^twoflenb, ber Som^onip würbe am ©#tuß gerufen, ©oflten wie

no$ einer Äieinigfeit gebenfen, fo muffen wir ben äKi§brau<$ beö

SBorte« Hflroß", ber mit bemfeiben auf bem Programm getrieben

würbe, rügen, äCeö ip bei bem Som^ouipen «groß«, ba« ganje

Goncett, ba« Dnfceper, ber aKfinner^or k, ö« bebarf wol nur biefer

SBemertung, um benfeiben Jitnpig berartige Singe tsermeiben ju

laffen, SBir tommen föüefjtid) no4 einmal auf ba« f$on angeben-

tele jurüct- 3)er Eomfonip wirb bei fetner Begabung unb bei feinem

rebti^en ©treben gewiß änertennenSWerifre« teipen, wenn er p#
^erbeiiapen wid, me^r in bie Iritifä pc^tenbe uorbbeutfe^e 2lli?mo*

fptäre P4 tiujuleben. ,L.

©a« bierte 86onnementcwcert tm©aal be« ®ttoanW)*n\t9
am31.b.2R*bot cinfaPju reichhaltige«, )um S^ett ban!en«wert^e«^ro*

grammr xoai jebo^ ben Sßangel Jeglt^er ©efang«teipung nit^t gSnjti^ ja

erfeften bermoc^te. 3Bt8*i«beg »e formation«fepe« würbe bapdbe mit

einer SßobitSt bon 3taff^ einer Oubermre Aber ben ffifcorat »Siftf fepe

SDurg« eröffnet; biefem folgte ©c^umann'« ^ianoforteconcert, wei$e«

nebp 5Kenbei«fo()n
p
« emoD-SwflC wnb (Etotfn

1

« ©($erjo iuemott «oi

grt SRarpranb au« ^aunober borgetragen würbe; Soncertm*

3)eede auö SWüuper führte ©po^r'8 H @efangfcentw aM t wS^renb

bom Or^eper auperbem brei ©tiide aM Seeifrflxtt'« «affetmufit \u

»toit <$t\ä)3tft be« ^romet^eu«" unb aJIojart'« ©^m^onie in Sbnt

mit ber fogenannten ©c^lußfuge ju @e^Br gebraut würben. — Äafl*«

Oubertuye jetgt bie te$nif$e nnb combinatorij^e aßeiperWaft biefe«

Autor« wieberum in günpigem Sidjte, a\x6) ift ba« erpe Ifeema be« %U
tegrofafee« bott S^aratter unb terniger Snergie; bie 3tu«f^innung unb

3>ur$fÜ$rung be« ©anjen bagegen bütten wir weniger Bunt nnb jer*

brüdett gewünf^t. 2)a« Programm enthalt ben 3«faö ^ju einem

S>rama au« bem breißigjS^rigen Ärifge w
. SBarum ip nt^t angegeben,

ju welkem? S)oc^ au$ o^ne biefe Angabe wipen wir, baß bie Ouver-

türe ein Silb ber bamaligcn 3eit geben fott. SJiefer entfprtc^t Jebodj

ba« (Weite obgleich geiprei^ verarbeitete S^ema wegen ju wetdj re-

mantif^er ©atonfSrbung unb r^t^mifdjer SRatt^ieit ju wenig nnb

Wirft ba&er eiwa« befrembenb. %nä) bie 2>ur$fförmigen be« S^orai«

erlernen für jene rau^e &txt ju überwiegenb in weisen garben ge-

halten. 2>a« natürliche ©efü^l brfingt einmal bei biefem Äern^orat,

unb wenn bereit« {»unbert ©tücfe ebenfo bcfrrabtll worben pnb,fi^üeß*

tic^ immer unb immer wieberum ju glan^boUem Suffdjmung unb %b*

ft^luß bepeiben. Um biefen &at un^ aber ber Hutor bie«mal betrogen,

tnbem er uo$ einen geringen Stnlauf ju bemfeiben mit einer ganj

neuen, bi« ba(in gar nic^t motibtrten 3)Jelobie (vieflet^t einem bama»

tigen ©oibatenliebe) fließt. 3)a ba« QtM fowot bebentenbe at«

geifivoöe 3^8 1 entbaft, würbe eine, biefelben *iti me^r coneentrirenbe

Umarbeitung gewiß lofrieiib (ein.— grl. SKarPranb leiflcte im %tt*

gemeinen ganj Sorjüglit^e«. Sie Sorjüge i^ree ©fiel« fmb ein

ebenfo (erntgev al« belebter %n \aflas, ferlenbe ^Japagen, faubere Äu«-

fü^rung unb öerpänbnißboüet Sortrag. ©iefctbare ©efaugen^eit ließ

biefelßeu jwar ni$t überaß jur boHeu ©eltung tommen, trofcbera

^ätte jebod) eine fo tüchtige Äüuplerin, befonber« na^ ber (oben«*

werten SBiebergabe be« ©t^umann'fdjen Soncerte«, »iel wärmeren

Seifötl »erbient, SnSJlenbelefo^n
1

« gnge jeigte Pe ein fefcr !lar au«*

gebilbete« poly^ou«« ©fiel, ß^opin
1
« ©c^erjo bagegen $ättt Pe mit

ber atigemein üblichen parfen Äürjung geben ober noc$ beffer, ein an*

bere« SBetf wühlen foflen; Pe würbe bie biefem ©tücfe gewibmete an«-

brud«botte Steganj bann iebenfaü« no<^ ungleich erfolgreicher jur

©eltung gebraut taten. — 2>ie \d)on früher bei Prüfungen be« Gon*

ferbatoäum« wieber^olt gewürbigten^eipungen be« Eoncertm. See de
^aben pdj feitbem nod^ reifer entwidelt unb war feine &usfflljrungbe«

©poljr'j^en Sßerte« eine wirllic^ glanibode, ton reifem Seifafl ge*

Ir8ute ju nennen, — 2Me brei ©tüde au« 4$romet$eu« M
, obwot troft

ibrer leichteren Haltung ^eet^oben'« 5D2ei(let^anb in vielen 3ügen

berrat^enb, wären in einem weniger reichhaltigen Programm alsgütl-

5Rummern ganj wo^l am $lafie gewefen, wü^renb pe in einem fap

eine ©tunbe länger bauernben Soncerte nur baju beitrugen, baß bie

3u$3rer bei ben fefeten ©tüden p^tli^e Simübung jetgten. ©oute

man pc$ übrigen« no^ einmal veranlaßt fe^en, auf biefe« Öerfjurüd*

juge^en, fo Würbe bie 33orfü$tung Jene« Saüetfatjc«, welker ba»

$auj>tt^etna $um legten @a§e ber ^Sroica* entölt, infofern niifrt

übel am Drte fein, al« jener @aö einen an^enben öinbiid in S3et-

tboven*« ßntwidttung gewährt* $.*... n.

©ie S50jäl)rige geitr ber Deformation würbe am 81. *. SR. in

ber I^oma*!ir^c bur$ eine SRupt-Sup^rung ver^errli<^t, wel^e

bom ©tabtrat$ nuentgeltli^ bem publicum bargeboten war, 3n
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gcfge beffen ttar fccitn ou$ bie geräumige Äirctc 6i« in He entfern*

ttfen Btäume ten $Smn angeffiOr. 2Tu# im 3nieuffe ber Äunft ter*

Meute ba« Unternehmen bie fccßfle Wnerfennung, ba ba« ^rogromm

au« brei ter f<$?nf!eu©lfiibcn ttwtfc^er -fttr^etiranftl jufatnm enge fielt

t

fear; nämli<$: Kantate »(Sin
1

fcfle ©urg" tun ©eb. «ad?, ber 95*

^atin vett äTtnbd«fr$n unb btr ixot'nt Jfoil be« »HReffla»* bon$3n*

bei. ©ie Santaie, bie nitbt aU\u Warnt \fi, grbott $u bat derrlt^en

©$?£furgen tc« fließen ©lünber« bet (»reieflantif^ett Sonbic^tung;

ber überaus* funpre'^e >PflU betreiben ift fcen «<$t lut&etijt$er ©egeißf*

rang bfie6t S6*r au$ bie Reiben anbeten Summeen, befonbei« ba«

Wannte „^aßduja* om S^iuffe tctfr^Uett i$ie ©Mrtung ni^t bnrc$

bie tortrefflicbe 2lu«|fi$rung fettet feilend ber ©olifien (gxU 5Ra*

tatte &iiiiinfi, gif* «lata SHartini, $£>. KfMing w*
$erfef$), als an$ feiten« be« X^omantr^or* unb be« ©ettanb-

$au«*Or$efter« unter ber geHang be« SKufifb. SUtfarbäRftUet.

kleine Leitung*

Conrerte, Seife», Cngagement*.

*— * Dr. (Sbuarb granef ftat feine bisherigen Stellungen in

©ern aufgegeben unb ber <5rjiel)uug feiner Sinber ju Siebe in »et«
I in eine Stellung an ©lern'« 9}iufltfcf/ule angenommen.—

*—* ©ie ^ianiftin Sltbe £ßb*> $at fi$ na<b «meri.a begeben

unb fi$ bereits in 9tettti9Tt au«jei$nenber Sufnafente ju erfreuen

gehabt. ©e«glei<$cn \fi Otto © inj} er bafetbf. eingetroffen. —
*—* grL$itbegarb ©pinbler, logier be« in 3>re«bra

»o^tbefannten unb ge>tbäfcten Slamercomfconifiett ©£,, trat in

©außen jum erfien HBate öffentlich ai« <pianiftin auf unb erwarb
fid? ben »©ub.Wac&r." jufolge niebt nur burdj bebeuteube £e<$nit (be*

fonberß b^toonagenbe gertigfeit ber tinfen §anb), ©auber feit unb
(Slafliritat be« Änftblageö, fonberu aufy burs$ geifitoBe ©arfiefluna

lefjtmerigerer SBerte ton Üifjt, SRaff unb ©eetboten reiben ©eifatf

SBettige Sage barauf gab fie in @5rlij} ein Soncett unb errang fi<$

au<b cort ber ,»3.ieber[d}.. 3i|fr* jufolfje, ttel<$e befonber« ifare utit

fixerer ©efcerrfcbung öHer ©djttierialciten unb mit ßleaanj gepaarte

berf.änbnijjtoHe 2luffaffung (jertor&eot, allgemein bie lebpaftepc 3luer*

fennung. —
*—* ©ie listige ?ianifiin ölije £arf bat ft<J) in 2Ko«tau

niebetgelaffen. —
•—• $ianif* Sartl? ifi na* ^3ot«bam jurücigcfebtt, um bott

einige Soncette ^u t>eranflaUen, unb begiebt fie^ hierauf auf eine grB*

§tre Soncertreife burd? S)eutf*lanb, —
*—* l'angbanfl unb grau flnbna<b$art« jutiiefgefefttt,

beögtei4»en V öonarb unb grau , fotote ber taiferl, inejiccnijCbe Äatn*
meiüirtuo« SBioliuift ßuf. 3)elgabo unb Salberajji mit einem
bon tbm erfunbenen , SNelcbiutn a nappi atmouici genannten 3nfliu*
mente. — ©iotencetttft 2)at?iboff au« Petersburg trirb bojeibjt er*

toanet.— SJiolinifl fionfolo bot fi^ »on $ari« auf eine egb^ttf^e
Soncertreife begeben, —

iBufihftfte, SinfrüljrunBfn.

Sonbon, ®ie öencerte im firvflöD^alflf! Jte^en fortträ'^reub

bie gro&e SJicnge an; bie jorglättig getvSblien Programme toie ba«
glSnjenbe Ordjejlcr tetbEftrtigen PÜetbtng« bie S^m^atbte be« $ubli*
cum«, ßctumann*« ©encrcvaXuteriure troßie ncd? niebt in beut

©rate jünben, ate anbere feiner Sffierle. — «m 21. t. 2». SKcnflre*

concert w\x 60C0 €cbuifinbem mit Orgeibegleiiung, — am 26. Män-
tel'« .,8ci« unb ©alat^ea.* —

$ari$. Scncext bc« $iauififn Rl. ©iagt au« glotenj, beffen

Veiflungen reu belügen ©lauern getürmt werben , mit ber gef^fi^teit

®ängeriit SKarinon unb bem 6e(iebteu Ztxtot (Engel* — 3(tn 3w

erpe« pß^utaire« fioncert ^a«betout»'«: Dnwrtuw ju «8.ieu|t-%

©eetbotoen'« SmoK-gtjm^ome.gragmenteauöSDJeierbeer 1
« ^©ttuetu

fee
fc

, 4>b*nne i>on $a?bn k* —
ffiiciu Km 3. 8Jiatin4e ber „©efeflf^aft ber 2Ruptfreuubew un-

ter Leitung ton §erbed: S^mpbouie ton ®<$uraaun, Süibicr*

torträge ton Äubinpetn k. 3n ben folgenbeu Soucerten öwrbat
u. S. ju ©ebSr gebradjt: brei Sbibeilungen au« ©a^«$moIt^ef^
©eei^pten*« neunte e^m^boxie, beulte« Requiem ton ©rabtn«>
Scbubert'« Oratorium Nilajaiuö" unb ©djumann'« Pilgerfahrt bet

Äofe^, —
fuai m* 3m 25. t* 3H. ttoncert be« SDiufitterein* unter Seitung

iblj: SDienbet«fobu
>

« -ffiaiburgisna^t'- unb 3ßöjart*« Sbut-
evtn£^oni*r fftt bonige ©erbältuiffe retbt auerfennen«irertb* —

©raj. 3m nacbfien Sereindconceite gelangt ©eet^oten'« neunte

€^mrtonte jur äu«fü^rung. «ugerbem Soncerte ton Kubin*
pein. —

SR finden* Sm 1. erfte« Soncert ber SJfufifafabemie: iSäcÜieu*

Obe ton §finbe! mit grau 2)iej unb Jenorifl S^gl k. — 8u« ben
folgenben tier Soncerten pnb b^torjubeben: ®4»ntann'« 2)moff*
©bm^onie, @*uberf« $ mottle ijmp^oui«, Kubiuftetit*« Outerture
ju „©tmitrt ®on«foi^ ©acb'« fijeitma^tdoratorium unb ©eeUjoten*«

neunte ©vmbbonte. —
Sltenburg. S(m 2*2. o. SDL ftirtfenauffltbuing ter Singafa*

bemie unter Seitung be« ^ofea^ettm ©tabe mit bem ^ofauniften

9labi* au« 5!ei?)jig: 83a$'« 55 bur« Toccata f Miserere ton Sütegr^

a(f}tflimmige« Crucifixua tou Soitt, ^alleluja naift ärcabelt ton fitfjt

Sieb ton ©tabe, ©iotoncefl^Sarabanbe ton ©ac^ für ^ofaune, be«*

gleiten ein 2rauermar(cb ton Satib. —
$atle. Slm 25* t. SK. erfie« Sbonnementconcert in ©ertretung

ton ». granj unter Leitung ton 3^bu mit grl. X&oma ©8r«
an« Hamburg unb £rn. griebrtcb ©rüfema^er au« ®rc«ben:
©toftmceUconcert tou ©rütjmad)er, ©uite ton ©ad), Sflebea »Outer-
ture ton Sterubiui, ac^te ©^m^^onic ton ©eet^oten zc. —

3)re«be«. 2m 2. jfceite« Concert be« ©iolinuirtuofen 3Jli«ta

Käufer mit greu ffieruirfe»©ribgeman unb bem *J}tauifleu

$eß; ©tilde ton §aufer, ti\\tf ©^umann, gocateUi, ©a^ u. —
Zittau, am 81. t. Wl. braute ter ©erein »Orpb«u«" jut

geier be« 5Reformation«fubilaum« in ber 3ob^ni«tirtbe i*eon^arb
f
*

>,3obanne« ber Säufer" jur Suffübvung, tteidje«, bereit« für ben

30. 2).ai b. 3* torbereitei, bamai« wegen piSfcücfrer ertranlung eine»

©oliften b^tte aufgehoben roerben muffen. —
©re«iau. 3m 22. t. Vt. erfte« Soncctt be« au« 70 'Perfonen

befJebenbeu Or^efierterein« mit Sauf iß au« ©ertin: 3J.anfreb'

Duteiiure ton ©c^umanu, geft-Outciture ton 2)amrof(^ # ©eet^*-

ten'« adjte ©^m^bouie u. —
ÄiJnigflberg. 2>te ©iugatabemie 6ra<bte unter üeituug Sau*

bien'« ©(bubert
1
« (Söbur^effe in ber ©omfirebe jur ?lnffübrung.—

©erlin. «m 30. ö* 3),, erfie« ©bntpbonte(oncert ber bt«b«"*

gen Ciebig'f^en Cabellc unter Leitung be« Ißrof. 3. ©tern ((. ©et*

mifd)te«), — 21m 3. jtteite« Conurt 3oa^im'« mit grau ©Inme*
©anter unb ber (ruberen ÜieblgMd^tnSaipefle: ©ad>'« Ämofl-fioncert,

©iolinconcerte ton ©eetboten uut 3oad)im (neu in ©bur)f Srien au«
f#3bomeneo* unb ,,C'o»i fan tuue' 1

« — Hm 4. britter Ouartettabenb

$ e Hm i d>*S unb ätteitefi 3Hontag«concert ©lumner'» mil ber Äam*
merfangerin ^errenburg»£ucjet unb bem ©tofoncettuirtuofen

@rüt}.«a$er au« Sreöben. — 8m 7. erftet Ouartettabenb be
2t bua'«. — 2tm 6. erfie ©oir& be» ©omebor«: Sotti'ö acbtfiimmige«

Ciucifixu«, bo^eltbürige« Ktßponsorium ton ^alefirina, ^Jfalm 100
ton Sßad) f Pater nosler tou 2)te^erbeer k. — 2lm 9. ^$au(u«% tont

©tern'fdjen ©erein aufgeführt ju 2)fenbeU(c^n'« ©ebacbtniß mit ben
^ofc^erufSugettt Seif unb ©tbitb au« Sie«ben fottie ben 2)amta

SBÜrJ unb ©trabt.—
äJtagbeburg. 2im 30. t. 2W. erfie« abonnementconcert mit

grau ©lume*6auter au«Serlin unb Soncertni. Seet: a<bte@vm*
pbonie unb ©iolinromanje in gbur ton ©eet^oten. Duoerturen ton
C^erubini unb SEf?enbel«folpn k. —

8raunf(btteig. 8tm 24. t. 3Ä. jtteite« 2tbonnemeutconcert

unter Leitung ton 21 bt, ©ie Ordjeflertterfe (ton SSeber, Sfiarfcbner

unb SRenbelftfobn) ttutben im ©ergleid> ju früheren 3abreu meift tiel

befriebigenfceTioiebergegeb<n f bajubcn«re2luff*enung, fottie ©er ftärfung

be« ©treübonbefier«. «pianift äöeigaub au« i5m« jeigte in 2itotff»

Concert symphonique No. 4 unb not!b mebv in einer S^opin^tn
Stube ©ratour obne 2tu«brurf. —

©armen. *m 26. t. 3R. forgfältig tom SKufltb. 21. Äraufe
torbeteiteie unb ttotlgelnngene 2luffilbtung ton ©avbn'« ^3ab««j«i-
ten" mit grl. ©obinu« au«CSLn f ttetd?e nur t^eittoeifc befriebigte,
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»uff aut SRainj, einer prä<$tigen$*nörftimme, unb £ilf <m«granf-

fürt, toelfyr tolebcrum ganj sortrefflidj fang* —
©pernperfonaütn*

*—* ö« aafltrteti: Eicbatftfet in $annobet — grl.

Saugt*!« wn aflainj, beliebte Soubrette, in ihn* — grl. ©8t«
ton Hamburg in Seipjtg — Sri. Sbnn an bei Süiencr $ofoper

auf (Engagement, nad>bem fle ifcren Stuttgarter ttomract gelßfl — grl,

Sort$arb, e&enfall« auf Engagement, in ffialfet, —

jRtfwtfdjt tmö mufthalifdie BtopUäteu.

*_* jBtc ßjit fdjon toor einiger $tit bemetften, toutbe in biefem

3a^te eine neue (vierte) Auflage „2>er ©tjdjirfjte bet äHufit* bom
»eb. b, ©1. öorbeteitet. 2>iefdbe ifl jetjt im £rud beenbet unb be*

?eit« jur Serfenbung gelangt, 2>a« 3Ber! bat triebet einige ®cn>eite*

rungen erfahren; neu ifl ber 2tbfc$mtt übet J^tan j @dj u bert, ser*

üoflftanbigt ber übet ©erÜJJs aud? ba« biograpfjifdje Material Jjat

fcei ©etfdjtebenen ßrgänjwtgen etfabten* Sie äu«ftauung t>on @ei*

ten be« SSetttget« ifl eine ganj t)otjügli($e« —
JCtt?;iger ^rrmbenltflr*

*—* $n bet legten geit befugten £eipjig: gtt Helene
SRagnu«, ßoncertfängerin au« Hamburg, fttl. ©pobt fcom $of*
t&eater ju 6o6urg, gri. @tBr, #arfenoirtuofin au« Skimar, $t.

SB all erpein, Stontünftier au« $re«ben, £r. äßufttbirectot 2a(fe n
au« SBeimar. —

«—* SHe bi«$ertge Siebifl'f^c Ca^etfc in »erlin jeigtinben
bärtigen 8L an, bafi fle ftd) t>on Siebig getrennt $abe unb fortan uuter

Leitung be« $rof. @tern i$re Soncerte geben »erbe. 2>ie innrere

©palten füöenbc 8eteuc§tung ber Utfa<$en btefe« Sonflkt«, oigitiä)

fe^r rfirf^t*ür>U gegen tyten bi«&erigen Seiter gehalten, enttoidclt auf

ba« Ueberjeugenbfie, toie e« bem SJorftanb bet Sapeße bur$ Sicbia'«

eigenmächtigen Cigenfiun t>on jeljer uumSgfitf gemalt Würben fei,

feinen contractu^ eingegangenen Mieten gegen bie Sape&e entfpre*

$enb na^julommen unb tote au<£ fc$tte&itdj eine auf (ein Srfu^ett

toent $rof. Stern t>erfu$tc Bermittelucg ebenfalls an tfiebig'« 6igen<

fhm gevettert fei. S. fetjt übrigen« bereit« mit einet ganj neu ge*

fäaffcnen SapcU« feine bi«berigen Scncerte fort. —
*—* 3n $ati« jetbraaj tnan ft<$ lange Rtxt ben Sopf, wer ber

ßoüipoutft ber Oper „Robin dea Boia" (graföüö) [ei. 3eftt \tt

man enbli<$ b«au«gebra^t, baß biefelbe toon einem ber toiefen S)t\tt*

f$en mit b'ötbfl fknurrigem Stauten, nfimltt^ *>on einem getoijfeu gtei*

febüft componirt ft>otbtn ip. —

BtierftaftcB.

$rn. Dr.jR. ®. in ffi. Gfi t^ut un« leib, toon 3bret freunbli^en

Offerte feinen @ebtau(^ ma^en ju Wunen, ba bie ©teile , um bie Sie

fld> betouben, feit 3a^wn befetjt i% —

3irtftfc0er Anzeiger.

Uiitcr^aÜann^mnftt

gut «ine obet jtoei @ing[limmen-

•ttji Hogrl, Drei fiebfr fflt Wejjofopran unb ©ar^ton mit

©egteitung beg ^ianoforte. ©vetfötoalb, Slfabemifie tynty*

Ijanbluitg* 5, 7 J

/a wnb 10 ®gt.

^üliw Sd)moA
r Op. 8. itV)tttn jmri t>oti rtnanbfr f^eiöeti",

Vteb bou |>eine. ßbenb- ö ©8V *

«Ängnft Vöfld f
O^. 3. t)fimn)el), l*ieb für eine ©tngflinime

mit 93fa!ßüung be« ^ianoforte. @ben&. 5 ©gr.

C /t. ^oUrntf), Dp. 17. ökföfsfirb bon O. o, 9?ebmiß für
eine ©ingftimme mit ©egteitung be« ^ianoforte unb Öio*

lonceQ. Jet^ifl, Äa^nt. 15 9?gr.

^latl (Slppct. ^n^aft. Ö5et?id)t biMi ?Ilcy. b. 3»ar6e8 für

eine ©ingfh'mme mit SBe^leitutiQ be« ^taneforte. ßbenb.

5 92gr. gßr £enotfolo unb 9Jiannerd)ör Partitur unb
(Stimmen 12 1

/* %r.
/. C« 8d)ubrrL 31n Pttufittf, *on SBnecfe. pfo 9?gr.

^ + Soa^totn&ht), Das Cieö vom (Tanttmßaum, i>on Völler
t>. b. ffierra. 5 9?gr.

/. p. Quinta. Btllf, üon Völler ». b. SBerra. 7Vs ^flr#

H. €. ^fAer. 2m SUinm^Uin. 8ieb im ©olf«ton bon SÄäN
ter d. b. Söerra. 5 9? S r.

«. .fiontjf. Das 5tfff6id)n«, Den TOüllcr ü. b. SBerta,
5 9?^r.

Tlur Dn! bon OTüller b. b. SBertö. P}% 9?
fl
r.

<Ä, C ^ripolbt* Der Ö5ang brs feßens bon Hauptmann.
5 SWgr.

' Bip ött mir gut! bon 3. ©<^an j, 7VS Wßr.

^tn bit Sttntt bon £>erlo«f ol)n. 5 9?gr.

C Stord). Das Hot^fiff)fd)fn. ?egenbe nad) bem Suglifdjen

bon ^^. «üble«. 10 Wgr.

C ®aUu». 5rf)fwprifö brs Harren in ©^eaf f peave'« ,Sa«
Ol^r \x>cüt\ Vj% Wjr.

«I), »nfi, Op. 10. Kn Dtdj! pcu?. ft %gr

.

Die U'pen jwolf ©efan^e fammtlid? ou«
ff
©angunb

Stlann"; eine äuötoabi DorjügUdjer ©efän^e unb fielet für

eine cba meutere Siugftiiitmen uiitSegUttutig bec^iflinofcrte.

Seidig unb gtoiefau, S. &. Äal)itt.

2)ie borlitacnben ©effin^e enthalten fafi bur^gängig rcd't (Übi4e

unb gefangteidje afietobien in bem beliebten (Seitre eine« 'Snttibert,

8bt unb b'bulidjet aJicbeauiorert, oljne in i^rer ^armlofen Nullung itt

©c;ug auf Originalität, 3(uffaffung, &&fi xc. itgtnbmie einen iB^eten

©taubpttnet beanfpru^en ju tooüen.

Otto Sogel bat Sicbenborff'« 45agen", Seif^iag'ö «Eaeftnb

bi« beflen @tunbcu M unb «9Kmmer toerb' t£^ fatt ju flauen* toon? in

SKufif gefetjt. 2)en ^agen ^atte er fogteid? im »orfpiel bi- fflanbD'

litte fpielett laffen iotlen, nt^t erft ^titter^er. Süarum ferner bie Sm*

pfinbungeu be« ben ^ageu beimlid? liebenben 2Häbcben« eia Sflffifi

mitfingen muß, mag ber 'üutor rechtfertigen, ©onp tft ba«lie neSue«

redjt jiertic^ unb anjiebenb gebalten. 3m jn>eiten 2)neti iSnntctt

einige @ed?$$e&ntel'Xrioten unb ein paar leere Ouarten |»i $)w ben

Reiben Stimmen weniger fein; fonft ifl au$ biefe« 2>uett \ Jft büfcW

gemalt* 2)a« i*eßte t(l babutc^ ettoa« lang gewotben, b« 8W#
<r

4>f. in bemfelbcn al« tildjtiger ftanontter (ftauon in ber Dcta e) ^atin

Sle|pect feßen tootten; er bat benn auc^ feinen Äanon ganj ge fridt, cb'

gleirf? nid?t o^ne alcuni Vxcenze bur^gefübrt, roürbe aber |uHbun,

unter feine SKuftt ftatt beö f^tt)ärmeri|*en 2iebe«tef te* ein« &eroifä'

frUflerifc^en ju fefeen. —
®d>utocffi «ffienn jmec ton einanber Reiben" ifl :tne cn*

fptuc^«(ofe, ganj finnige ®abe in liebfen'« Sßaniet. —
Äug «ff »opeT« «$eim»e^ ift ein l?ü6f^e«, bant6ar( Salon*

P<fcben t 9iur bte mebrmaitgen Sßieber^olungen einzelner KcUbv

trafen bStte ber 3J[\ febr leicht etwa« «aufmuntern" Kinnen —
»oilratV« ^fflalbeeiieb« bewegt fl* rec^t anmutig nb fnf*

in beliebten ©alonpbrafen %u$ ftnb ©iugflimme unb ' iotoncen

ganj bilbfdj unb geiebiett mit ober gegenetnanber gefübrt. —
appel'« ^«n^ialt" ifl eine f$(i$tc patriotTWe ©abe t

©eure

»on 9lcibbarbt'« ^Jreugenlieb unb »egen feiner populairer SUlow

gut jum Solt«tieb geeignet. —
g. 2. ©Hubert1

« .2n ^auline" ifl ein ntelobiföc® ,
*«**'

lo« finnige« Siebe«lieb in tubtger, getragener SBeife« —
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©c|abr»»«tj> $at in feinem «Sieb *om Tannenbaum" ben

Si^ulauen £on gan* fcobl getroffen^ nur rcoflen un« bie@ecb«jebntet'

re))ctttionen in ber Begleitung nid>t öortbeübaft «Weinen —
^atnma1

« »Sitte" ift ein rec^t in ba« ©cbör faflenbe« Unterhat«

tnna«ftü(f im ©umbett'fc&en ©enre, toeiebe« aud; ba, too ber ©mgenbe
tcrjufcrt, fl$ um bie ©eliebie *im Xranm oft abgehärmt- ja $«*<«>

»ergnflgt toeiter jiebt. —
©anj glürflt* fax Valentin »eder ben SJoffSton in feinem

©efanfje «3m ©teim»eglem" getroffen, unb fonbert fi$ biefe« Sieb

tcrt&eilfcaft bon bem lanbiauftgen 2ttobebb*afen*@enre ab. —
«inifee'« „©tettbiebein* ifl ein jierlic^ launiges @enrebilb$en,

»Sbrenb fein, an ©umbett1
« ©juelmannftlieb erinnernbe« »liM

2)ul* fidj )u gang gianjüottem ©alon-9tufft$tounge ergebt. Mrbie
©tfclufjcabenj wirb jcber ©5nger »on einigem ©efdjmacf leicfct beffertn

2e?t flnben al« »ja*. —
Sud? Seiboibt'« Cieber merben fld> f#nett in folgen «reifen

reunbe erroetben, tneltfce nit$t »eadjtung be« Xejte« feiten« be«

utor«, fonbern f>ftbf$e, gefällige, in ben beliebteren «Beübungen fi$

bemegenbe äßufit fcünfdjen. Sie Irompften* unb qjautenftettc im
erftett Siebe«Hebe »erben Begleiter ton einigem ©efdjmad öon felbfl

toeglaffen. ©onfi finb, teie gefagt, fämmtliqe brei lieber uä)t banf-

bar gebatten. —
©Urdj fat eine jiemlicb au«gebebnle Jegenbe über ba« SRotb*

Iebld?cn componirt, in Toeldjer bie tyrifdjen ©teilen bfibjcfc, fangbare

SHtlobien enthalten, toi'brenb bie auf ©arflellung beregneten etwa«
fcerunglüdt erfdjemen. auf @, 4 aber jroei 3eilen lang mit aller @e*
toalt ganj fatfc^ ju betonen, biefen Serbruf) batte ber $f. meber bem
armen Äritifer no<$ bem ©anger ambun fotten. —

gRit &übf$em $umor ljat©ailu« ba« ©cblufjlieb be« Darren
au« ©bealfpeart'« »8Ba« ibr tooßt" für eine ©afjflimme bebanbelt,

»e«$atb ttir ba» ©tue! frSbii^tn ©efeßfebaften empfebien fßnnen, —
®en Scfälufc ber tjorliegenben ©tüd* aus ..©ang uud Slang*

tnacfct ein ältere« l'ieb tson ffi&ar te« SBoß
P tocitbe« ber Serleger n>e*

en feiner ^Beliebtheit mit 9?e#t in jene Sammlung aufgenommen
au— $ *• —i

\
/rirtrid) tfraßla. $)anbf*xkon ber

\
ben £e$t getrueften ^otenbeif^tel

/rirtrid) ©radier, ^anötaicon 6er donftunp. äl?ü sielen in

ben %t%\ getrueften $Jotenbeiftnelen, Üangenfalia, ©reß*
ler. 1 Iljtr. 15 91^.

©ie 3bee eine« enepftopabi^en Serie« ft6er 9Jiufit ift föon feit

anbert^alb 3a^r^unbcrten mit mebr ober weniger ©efc^icl unb ©ißtf

ben öerf^iebenen ©tanbpuneten auä uub filrDerfc^iebenartigeSebflrf-

niffe au«gebeutet toorben; boc^ glaubt ber Serfaj|er, mit oorüegenbtm
^anbtefifon ber £onfunfl" immer noc^ eine t'ilcfe in ber maffen&af*
ten fiiteratur ber 2Jtufif au«jufilHen f inbem er ein SÖert bietet, toel*e«
al« 9Ca(^f(^[agebu4 in m'rfgli^fiev Sür^e einen Haren Ueberbüd übet
ba« gefammte tDiffenf^aftu^e uub te$nifc$e Hßaterial gibt, o^jue ba-

tet unintereffant, a^boriflif^ ju fein, ober gar,SBid>tige« n>eg ober bo^
nnflar *u laffen/ 9?eben ^bem 2tuffd)in& fu^enben i)Uettauten" fofl

biefe« Sejcilon bauptfac^licb unb /#iti«befonbere oem (Satttot uub Orga-
nifien bienen". 8on »elcbem Umfang ji^i nun bet Cerfaffer ben
ffiiffen«(rei« eine« Orqauiflen ober Santor« gebaut dat, tonnen »tr
niibt mit Seflimmtöeit erratben. 3n bem wgern 5Kal)men biefe«

8u4e« burjten bie Singe, roelcbe tu ba« Setei^b ber $atmontelc&re
getreu uub bie einffiantor unbörganifi wiffen muß» eine »cniger »dt*
Kuftige erflaruna erfabren uub bie 9ioteubetfpieU baju oft un#
nBtiJig, al« Saum beanfpru^enb, ganj wegbleiben. Sagegeu bat Der

Serfaffer für gut beftinben, miebti^ere @cgen(tänbe nur fmdjtig ju 6e*

rühren ober ganj toegjulaffen unb in ben 83iogra»>bien »tätige 2)lo-

mente ju tKrf^Toetgen. — Ob nun berfelbe alle« ba«, roa« er im
«BoTOort" oerfpro^en, erfilttt tut ober ni$t, m'dge bur* einige ©ei*
fotete belegt »erben, bie un« beim pc$tig*n Kursblättern biefe«

«u^e« jufatttg aufgeftoßen finb. 3 ut, S^fl ftnben 04 2>inge baritt,

bie man in einem mufitalifc^en Sefilon gar md)i fuc^t, j. ö- Sgajjen,
Ägnefenrotten, Stntit, Sntipat^ie, aftljmö, parterre u. bergt. SBoju
Sorjeitbnuii^en ungebraurfili^tr Xonarten anifi$r<n, bie niemal« in

Xonflüden 33er»enbung gefunben ^aben, roie j. ®. fie«moü mit je^n
8een, oberÄreujtonarten, mel^e in tbvtnSor^ei^nunijen ber©ovpeI*
freuje bebtltfcn? Sei GcömoQ finbet man folgenbe unberufene S3e-

mertung: ^ÜRan jtett, bie SConart Sedmott toürbe ftdj au «gejetebnet

für Som^o^tionen Sfcarie« SRavec'* unb ®rabm'« eignend ©olc^e
bSmifcbt »emerfungen gebBrett in fein Sejifon. ©o finbet man bei

bem Sirtitel 2t Urnen

r

aber; ..©eine unglütfiidje ©äntelfängeuom-
fofition be« beinahe eben[o unglücfli^en ©ebi^t« w 2)e« Kaufes leßte

©tunbt" $at feinen Kamen un^erbienter Söeife fe^r betannt gemalt.
Sr ftarb 1843 in «affau gum ©lilcf für bie mufitalifäe ffieü, bie nun
leine i'bnli^e SompDfitton t>on ibm gu filterten bat." — Sßa« fax ben
Serfafferin fo ^graßlitbe" ©aöe berfe(jt, biefen Sßaun natb feinem
£obe mit einem folgen 9ta^ruf ju verunglimpfen? ®afe Climen*
raber auger bem angefübrten Siebe and) öier große Soneerte für ga-
gott, i^bantafien Hit $armoniemuftf, ein Satcrunfer für §fax unb
Dr<^fiet,t*et<$effierfeim3)rud erfebienen, unb no(b viele« Stnbere com*
pomrt bat, unb bag er einen grofcen 8Juf at« gagottmrtuoö ^enog unb
fld> namentlicb um bie SJerbefferung be« Sagctt« ein toe[enUicbe<s ©er*
bienfl erworben, ba« fanb ber Cerfaffer niebt für notbtwenbig ju er*

toabnen* Ueber SBiUmer« fagt er: $ianift, ©djülct t>on Rummel
unb ©t^neiber, bie ibm aber aueb niebt geiflDotle ffioncebtion eintritb*

tetn tonnten. Sei bem «rtifel Sari ©^ubert^ beißt e«: ^^Begtng

bie ©ünbe, 3ulin« ©(^uber.tb *Cerjaffer be« vom ©Treiber bie*

fe« *u^« benu^ten Ileinen mufitaltfcben Cont)crfation«*2eriton«)

al« söruber ju ^aben" u. f, ». S)ag biefer tfarl ©djubertb fiombo=
nift für fein 3nftrumem, gtoanjig 3a^te SWufitbirector an ber Uuiver*
jitfit ju ^eter«burg war, bie faifcrlicbe Cabelle leitete unb al« ÜBufit*

tnf^ector ber taiferlicben ^o(tl)eater-Se(jranftalt fungirte, bat ber »er*
faffer ebenfall« toevf4tt»tegen, ebenfo, baß bevfelbe 1863 in ber ©c^roeij

geftorben ijl, Uebcrbau^t ^nbet man siete i£omponipen noc^ al« le*

benb aufgejei^net, bie Won lange öor bem Srfcbeinen biefe« Su#e«
ba« 3"tlitbe gefegnet l^aben, n>ie j. ©. 5Ki^ael @cbunte,Cbarle«
SWager, ©amuel Xrnoib, 3g naß ägma^er, ©eorg ©enba,
Sari «lum, 3. 8. «übner, Sic?, «ou^er, ^batle« D-
»uruev- Öujtebube. 2>a« finb blo« bie tarnen, meiere unter

ben SucbRaben % unb » tjortommen. Suigi öo^erini fott 1835
geboren fein, obgleich berfelbe f^ou 1805 geflotben. 3)a« 9iegifler

ber no<$ niebt Geftorbenen tanti in ben Sutbflaben £ bi« 3 fartgefefct

werben. 3u Uuritbtigfetteu unb faföen Sufcbauungen feblt e« eben*

fall« in btefem ©u^e nic^t, j. ». Haute-contre, %Ut bober %lu 3e*
ber Santor bürfte rool toiffen, baß biefe in fran*8fiW*n ®efang«mer*

fen »ie in Siteren Opern tjortommenbe Sinapimme toeber eine meib*

lit^e noc^ Änabenftimme, fonbern eine URamierfltmme ip, ein fafax
lenor, ber au« eiuleuebteuben ©rünben im ältfc^lüffel notirt tuurbe:

„gftufifanr ttirb befinirt al« „ber bebuf« be« Srobertterbe« bei

San?* nnb «ierconcerten(I) Sluffpieleube — mm Uuterf^icb öom
SttufWer, ber mit einer ungleich fafaxtxt te^niftben ^ertigteit feinen

©efebmatf »erbinbet, unb bemgemäß eine ^öbere ©teQunq einnimmt,

bie obige &aubaert«inä6ige Ausübung ber Äunft au«i*lte6t." Ser
»erfaffer mu§ einen ftble^teu Segriff toon ben aKuftfcorf« größerer

©labte baben, meiere allerbing« ibrer @?iftenj batber genätbigt fmb,

aneb in öffentlichen Socalen Soncerte ju geben, aut^ tool jum Xanje

ju fielen. 3n biefer |)infi^t ift ba« fflort äHufller au* leine tfyö^
jtoeifelbafte ütulatur". ein Or^eper t?on S}irtuo|en ift nic*>t benf*

bar. Uebrigen« benu^t ber 33irtuo§ ui^t fetten ebenfalls feine Äunjt

jum »roterwerb. — Öitt ft(b 3emanb Äatb* über bie Jefet gebri'utb*

litten SBeutiltnflrumeme in biefem «uc^e Ijolen , fo wirb er sergebücb

fu^en, benn bie flnitel ait^orn, lenorbortt, ffiu^bonion, %^n t

glügelborn, Skßflügelborrt, »entiitJorn, ©citttlliom^ete, ^tccolo u. a.

ffnb ni*t aufjufinben; ebenfotoenig bie «rttfel J&armontemwjit, Sa-

toaleriemufif, ajmitainmiflf. Kicbt einmal ber Xonumfang ber a»*
unb ieuorpofaune ifl richtig augegeben, benn ber (bromatijcbe Xon*
umfang ber aitpejaune get)t niebt ^ont Keinen o bi« $um gtp e ige firi ebe-

nen f, fonbern com großen A bi« jum bretgefiridjeuen g, bie Xencr*

fo|aune md)t toom gto&en H bi« jum eingetriebenen g, fonbern f*on

Dorn großen E bi« )»m groeigeßri^enen b. 2lu* benußt man m<$*

bie Scuor^ofaune al« Soncertinftrument, fonbern bie 'Xenorbaßb "

faunc, — ©eite 95 ip ber gagott gtoeimal erfunben, benn e« ftebt

oben; »1560 Crftobmtß be« gagott«* uub unten „1625 Srfiubung

ber Saßboboe (gagotty. ©eibe« ifl unrichtig. — Wir erfahre« au*,

baß 1850 «ob. ©dfrumanu, 81 f 1* (altf Sombonift), »tt<b*

Söagner „©tünber bet neubeutf^en Ä^uie" ober ber „3ufunft**

mufif" finb. Saturn bei ?ifjt in ^arent^efe , ral« Sombonift" betge-

fügt ifl, bürfte ber «ermutbuug 5Raum ge6en, baß beffen Zt$ml al«

^tanooirtuo« nief^t ju einer neuern >3cbule gebärt, ©djließUfb tpetlen

wir nur noeb mit, bafi „©tgantifcb^Menbaft, foloffal — *ee

.

tboben'fc^ bebeutet, Uebcrbau^t ftnben fieb in biefem i'e?ifon au*

ötele erbetterube Momente. — SGBir glauben unfern i'efem ein abjdjlie*

geube« Urtbeil über Diefe« SSer! erfparen Ju tonnen. — '£—*«.
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Geschäftsverlegung.
Vom 1. Juli d* J. ab befind** sich mein Maga«in in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin, 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. des Königs von Preu8$en„

im Verlage von

J. Bieter - Biedermann
in Leipzig und Wratertfrar.

Bach, loh, ßetkj Kyrie, Agnus Dei und Dona nobis pacem aus der
Hmoll Messe, für Orgel Übertragen von Robert Sc ha ab.

20 Ngr.
Die Kunst der Fuge- Für die Orgel übertragen und au

Studienzwecken mit genauer Bezeichnung des Vortrags» sowie
der Manual- und Pedal-Applicatur versehen von G. Ad, Tho-
m a e. Heft 2, 3 k 827s Ngr, 1 Thlr, 15 Ngr.

Bargiel , W., Qp. 35. Drei Frfihlingslieder für 3stimmigen weib-
lichen (h'.r mit Pianofortebegleitung. Partitur und Stimmen,
2 Thlr. 10 Ngr.

Brahma, Johannes, Op, 39* Walzer f. Pianoforte tu 4 Händen.
Arrang. zu 2 Händen vom Componisten. 1 Thlr,

Dieselben, Leichte Ausgabe. 25 Ngr.
Op. 41. 5 Lieder f. vierat. Mftuuerehor* Partitur und

Stimmen, 1 Thlr, 5 Ngr.
Fink, Christ, Op. 23- Fantasie über Luther

1

6 Choral; 'Bin* feste

Burg" f Orgel. 17*/« Ngr.
Op. 32. Vier Choral-Vorspiele als Trios f. die Orgel.

15 Ngr.
Gotthard, J. F, Op, 48. Zwei Gesftnge f. eine Singstimme mit Cia-

vierbegleitung. 15 Ngr.
Grädener, 0. 6. F., öp. 82. Vier Liebeslieder f. Sopran und Tenor

mit Begleitung des Pianoforte. 22Va Ngr.
Op, 50. Herbstklftnge. Sieben Lieder f, mittlere Stimme

mit Begleitung des Pianoforte. Zweite Folge. 25 Ngr.
Haydn, Jos., Sinfonien Für Pianoforte zu 4 Hftnden von Franz

Wüllner.
No, 4. CmolL 1 Thlr. 6 Ngr.
No. 5. Es dur, 1 Thlr, 10 Ngr.
No. 6. A dur. 1 Thlr.

— Dieselben. No. ]—6 complet in 1 Band, netto 4 Thlr,

(Diese Sinfonien waren bis jetat noch nicht im Druck er-

schienen.)
— 86 Lieder und Geß&nge. Für das Pianoforte im leichten

Style bearbeitet von Carl Geiasler. Heft 1, 2, '4 * 20 Ngr.
2 Thlr.

HÜTer, Ford. , Op« 110. Fantasie f. Pianoforte. 1 Thlr. 5 Ngr,
Panofka, H,, Op. 86* Douze Vocalises <Tartiste p. Soprano ou

Meszo-Soprano. Präparation k l'Ex^cution et au Style des

Oeuvres modernes de l'Ecoie Itaüeni>e. Cah. I, IL k 1 Thlr,

10 Ngr. 2 Thlr. 20 Ngr.

Op, 87- Erholung und Studium. 12 instruetive Gesang-
stücke mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr. ]0 Ngr,

Thomas» 0, Ad, Op. 19. Sechs leicht ausfühlbare Choral-Vorspiele
f. die Orgel. 20 Ngr.

H&ndel, CK F,, Cäcilien-Ode. Ciavier« uszug mit Text, netto 16 Ngr.
Chorstimmen, netto 4 5 Ngr.

— Trauerhymue. Clavierausaug mit Teat. *netto 15 Ngr.
- — Chorstimmen, netto ä 7*/s Ngr.

Leipzig, den L November 1Ö67.

Im November erscheint im Verlage der Unterzeichnelen;

Neue revidirte Ausgabe
von

BEETHOVEN'S SONATEN
für Pianoforte,

VollstÄntiig in zwei Bänden, Gross-Forrnat.

Preis 8 Thlr. netto.

Ed. Bote dß B« Bock
(E. Bock),

Königl. Hof-Musikalienhandlung in Berlin.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen xu be-

siehe» 5

^U5 hm^onkknmfmigät
Gelegentliches

von

Ferdinand Hiller*
2 Bftnde. geh. Preis 2 Thlr.

;
geh, in 1 Band- Preis 2 Thlr. lONgr.

(Verlag von HerntAnn BIciidcllioliiM in Leipzig,)

fna xtfsrm
1. Machet die Thore weit—

2, Ach, fVater, ach, dein treuer Sohn —
3. Lobe den Herren, den mächtigen König —

4. Reget euch, ihr frohen Triebe—
far

Sopran, Auf, Teaor und B&ss
znm Gebr&sch beim Gottesdienste and bei SektiK

feierllebkelten
componirt von

. Wilhelm Tschirch,
ftlrsü. Kapellmeiater und Cantor an der Hauptkirche in Geta.

Op. 60. Pr. 1 Thlr.

Partitur und Stimmen.
Leipzig. Verlag von C- F. 2£ahfit

Musiker-Gesuch.
Für eine grössere stüdtische Capelle wird

1 erster Hornist und
1 erster Flötist

unter günstigen Bedingungen und gegen Jahreecontraet su ei*gajp-

ren gesucht.

Franco-Offerten sind su richten an die Buch- und Muslksiica-
handlujigvon Otto Bndk« in Essen,

Rheinpteusaen*

ömif oon *e«»öü> ©^itfiuij tu Veiten-



cSctpsifl, 5en 15. %ovmSa 1867.

9lcuc Sitmm«t irtacn •ntWWtetrivVtnw,

flteift9

««anÜuwtÜAtt Äebäctaw, CeipAto

A* Vftntrt tu Ct $etetf&«fg.

*». C|dMM » Mi An* i« »tag.
•Urittt «vi i« jjftvi«, Bafel n. 6t «a0en.
t|. I. fettfcatv * ** in ÄmfJerbftm.

je 47.
1. Vrfttniuui * <#»*. im fteto gort.

1 jfctttttnita* in XBiok

«itefti« * »tl| im ffiarf***

Sotttt; «stotto Bttalbl mtb fefe«i*|r*t auf 3«$. €ei. Sa$. Ohne fifte-

2)etti(*« W*fU*miiu — *ttnrarff*e SftjeigtB.

Antonio Utoüfbt

unö (ein (Einfluß auf 3oQ. SeÖ. £ac$
+

Sine b i
ft

o r i f dje © t u b i e

MB
Jfclftt* Stt^lmam.

ce*f»W

$atten mir es bei biefem Staalbi'fcben (Eoncett mit einer

Ueberttagung öon 8ad> für bafl CStamer aüein ju t^mt, fo

wirb ba« Soncert für t?ter Slafciere (Seriell. <£a$. 13) um fo

intereffanter, als toir hierbei ben SReijler §3adj in nodj gtSge-

rer ©elbfttbatigfeit mirfen fe^en. 3}iefe« Eoncert ifi im Ori-

ginale für ttier ©otooiolinen , ©iela, Siotottcett unb (Sembate

getrieben, ©acb bat e$ fflr mer Ctaotere unb Ouartettbeglei-

tung bearbeitet Untergeben nur baffefbe in feinen brei ©äfcen
fcflegro, Sargo, ÄUegto einer genaueren $rflfung, fo jeigt Beb

junädjf** *>a& ®&$ *<** Original einen £on tiefer tranflpouirt

bat, näm(i<$ au« |)meH nad? WmeBL ®en ®nmb ^ierför

fueben mir unmaggebtt<b in ber leichteren üudfS^rbarleit ber

(enteren Tonart auf bem Slafcicr* <$ä bürfte bie« auf einen

befenteren Qmd $imocifen, ber $unadjfl ein pafcagogifeber ju

fein fdjetnt SDie »ier ©olomoünen be« Originales $at ©acb
nnoeranbert in bie DberfHmmen ber üiet Sfaoiere na<^ ber«

Jelben Orbnung tert^eilt, wie btefe öon 8it>atbi gegeben ifl,

»&nt(i$ fo, bag bie Partie ber erfien Siotine genau in bem
oberen ©ijflem ber erfieri <£(at>ierfümme, bie ber jtoeiten,

britten unb merten an berfrlben ©teQe in bem entfore^enben

Claoierpart ber redjten ^anb aufgenommen \% iDie fflr bie

Hnfe $anb notbtoenbige Partie ifl tmSefentficben entmeber in

ber SJiolen» ober Siolonceflpimme be« Originales ju ftnben.

dSbenfe iß bie $armomfirung unt>eränbert unb bureb 9etbe9

ba8 Original nnangetafiet gebtieben, $tnjugeffigt b fi t ©aeft

bie Begleitung non jtt>ei ©iolinen, Siota unb öafi, xqc un9

foglei^ im erpen Statte beö erften ©a&eS (— ber mit einem

Solo beginnt , totlty8 im Original oon jtoet Violinen, bei'

8a$ öon jioei Slabieren ausgeführt mirb —) in ber SJegtei*

tungfiimme ber jtoeiten Ciotiue eine ©erooBftSnoigung begeg*

net r intern $acb ba« äWotb ber jioetten ©olofiinuwe in ber

Ärflf vorausnimmt, mit toe(<bem biefelbe in ber $befiS ein*

fe^t Om jnjeiien Sacte vereinigen fieb beibe Stimmen im

Ünifono. <Sine toeitere (Srgänjung ifl ber ©a§ bed jtoeiten

Cembalo* 3U fltSgerer JBeibeutlidjung fe(jen toir ben Hnfang

tiefe« ConcerteS ^er:

Beispiel V». Vival&i Original

Violine I-
(

Violine II

Viol. IV.

Violoncell and Cembalo paonren.
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Beispiel VK Bach9

* Bearbeitung.

Violine IL

Cembalo L

Cemb. IL

folgen wir nunmehr ber bei <£ g. $eterö gebrutften

Partitur beS „Otacerto a quattro Cembali" fo finbrn wir

©ette 4, »o aQe öier (Härtere mit ber Begleitung im £«ttt

Sfammenwtrfen, bie Stalin jltnun e ber ^Begleitung, fowie bie

aßftimmcn beö jweiten, britten unb vierten Cembalos unbbie

Ootlgrtffigen %ccorbe aller rter ©timmen als eine Crganjung.

Set bem barauf fofgenben ©clc beS britten Cembalo ift beffen

oberes ©tjpem genau mit ber britten ©olortoliue bes Drigi-

»als fi&ereinfiimmenb, baS untere ©Aftern giebt hnSa§fd)lüffet

genau bie SiotonceflfUmme beS Originals wieben 2)aju Ijat

feadf in*ber begfettenben $weken ©iöltne b*S*©egenmotit> beS

$auptt§emaS wteber aufgenommen, mit bem wir gleid) im Auf-

fange bicfetbe ©Timme eintreten fe^en. $ier fü^rt'Sadj biefe

UnSffiHuttg Ms jumJ5intritt*eö ttldjßen SDttti fort, wona4>

(©cite 5) baSTtferte Cembalo bie rterte ©olortolint beS Ori-

nato-*trtijjt unbbie fle bafelbft beglekenbe SioloHceflftfmme

oljne v*e tteitwre 3^t^at atS^SuiPimme »iebeugie&t. ©et bem

fW> hieran fdjÄfcnbftr Sutti t©. Ä) «frat Sud* tau-beiben be*

gteitenben Siolin|Vumtten bie auäljaltenben Sftoten ber britten
' nnb rterten ©olortoline beS Original«, -bem britten unb öier«

ten Cembalo aber gleichfalls biefelben £&ne, nur mit dritter

tterfe^en, jugetyeilt, weil biefe Onjtrumente gehaltene 5Eöne

nid>t wiebergeben fßnnen. £>er Saß beS bierten Cembalo Ifl

bei biefer ©teile bis «uf unwichtige Abweichungen bem Sag
ber Segleitung beS Originales analog, wohingegen bie Saffe
bet bwixrften Cembalos, fowie bie Siotinftimme ber Seglet*

tung eine Seröoffftänbigung fmb, ©et bem anf ©eitt £ &<-

glnnenben ©olo beS erflen Cembalo afi in biefer «Partie tat

oberen ©Aftern wieber bie erfle ©otobiofine unb in bem unteren

©Aftern baS Stoloncefl beS Originals unoerfoibert bei&eljatleu,

to&ljrenb alle übrigen ©timmen hinzugefügt finb.

3n S^ntidjer 835eife ifl Sadj in biefem ganjen ©age bis

jum Cnbc (©- 6) »erfahren. 92ur in bem ©olo beS erften

Cembalo (@. 14) fjat Sac&, um ber Bis jur Crmübung fi$

wieber&olenben gigut ber Siolinfümme beS Originals ein be*

lebenbereS Clement jnjufft^ren, etne freiere .$igutim*8«inge*

fßgt, tote ftdj bann in «ine für beibe $änbe fcertfctltt Spttei*

terpaffage trweitert. 3U *'ef« ?«fN* gefeÖt baS zweite

Cembalo tri feiner Oberftimme einen dritter, ber ebenfo wie

bie ^affage unb ber Saß eine SerootfjUnbigung Sa$*S ift.

3)ie übrigen ©timmen beS Cembalos geben nur baS Original,

bis auf biebegteitenbenSogemnjltumente, bie wieber bcnSadj
$mjugefe&t finb*

3m 8argo (©, 16 unb 17) finb im Anfange bie oottgrif*

flgen ftccorbe, fowie bie abmartSfd)rettenben SRelobien
in ben Cembaloftimmen, wie überhaupt bie SRe^rfümmigfeit in

ben lebeSmaligen recitatü>artigen furjeu 2ßelobiefa^en ebe

ßnifyat oon Sac^ f inbem im Ortginale nur jebeSmal eine ein«

gelne Stimme biefe Keinen melobtf^en ^fyrafen auSjuffiljren

^at. 3n oem |i(^ hieran fc^ließenbcn SiScronta (©. 17) —
fie^e Swfpiel VI* —

Viol. L

VioL n.

Tiol.HL

Tiol. IT.

Tiola
und
Vclio.

Arpeggio batuto di Biscroma.

Arpeggio sempre acolto

Forma di Arpeggift aempre legato

^at 8a^ bem er^en Cembalo bie Ärpeggien bet erpen ©olo-

ütoline in enger Harmonie fßr beibe ^anbe gegeben^ w&Ijrenb

bie brei anberen Cembalos in ber redeten ^anb, |e nadj ber

bejflgli^en glet^jä^lenben Siolinjlimme beS Originales, biefe

Partie bem oberen ©Jjfiemejebe8ma[$uget&eüt ermatten baben,

ber Knien #anb aber jeber ©timme bie fßffenbe a^telbewe»

gung ber Siola unb beSSiolonceÜ gegeben* SJerCentinuo Jat

Raufen. Seifpiel Vlb wirb bicS $offemU<$ beutti^er ma4tn,

wobei wir nur beraerfen wollen, bag bei Sadj bie begleitenben

©trei^inprumentegangf^weigen nnb nur bie tuet Clabiere
t^Stig finb.

Beupiel TI^-

Cemb, I.

Bach,
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Cembalo
IL

Cerabal
III.

Cembalo
IV.

liefet ©afc ijl galt) mefobieto« unb nur fcarmcntfdj in>

teteffant. 2Bir fügen bie feejiffertc iöaßfthnme U\

Beispiel VII.

n^TTi

2)er brttte unb feste ©afc («0egro •/$/ ®- 20—31) ip

Don 83adj tiodj btnfetben ^rineipien beatbettet wie ber erpe

©afc, bodj bietet er infofern nod> grSßere« 3nterefte, al« in

ifftxi r>te {>omo$>§onen ©olopeflen nod? boller begleitet erfd)einen,

alö bie« im erften ©a£ gefc^e^en ip. Badj bewirft baburdj

cinjc Steigerung be$itglid> ber ftlangffiöe für biefen ganjen

©djlußfajj unb erreicht fomit neben bem lebhaften STempo unb

gigurenwert oudj eine gepeigtrte größere äußerliche SBittmig.

Unieifudjen wir nun fitließlidj ben (Einfluß, wefdjen

SJitsalbi'ö (Sonipofitionen auf 3> ©, ©ad) übetljoupt gewonnen

$aben foQen, fo tonnen wir feine anbere EnPdjt barüber auf"

fküsn, al« bie bereits in ber obigen ©tubie au«gefprod)ene

unb au« ben angefteftten Skrgleid) refultirenbe, weld>e wir fdjüeß-

Uä) Vler nodsmalS jufammenfieöen. 1) einen in 4ü)a$rljeit tor-

£ant>enen Cinfluß $at Biüalbi auf ©od/S SctiipDfitiottött>eife

nie gewonnen. 2) „Drtnung, 3 u fömmfn ^an 8 unb Set*

^alintß" ber mufifahfcljen ©ebanfen Ejatte ©adj bereits fid>

jum getpigen Sigentbum gemalt, als er bie Serie Söioalbi'8

fennen lernte, 3) ©leidje« gilt bon ber „Stiftung ber ©eban-

Un, 3Äobulaiüm berief ben unb tljemaüfctjen Arbeit 1*; woran«

4) l>erborgel>t, baß ©a$ burd) biefelben nidjt erp ntttufita*

tifd? beulen* lernte.— Stur ba« (Sine gepe^en wir ju, baß er

bie Bearbeitung ber 33ibalbi'fd)en Sioltnconcerte al« eine

Uebung im galanten ©tijl angefe^en $at, burdj bie er ju

einer burdjfid>tigeren $armoniprung, ^omopljcnen ©$reib-

weife unb ju einem trappen ^eriobenbau gejtoungen würbe,

bie iljra al« erfte (Srforberntffe biefer arbeiten gelten mußten.

#54pen« bürfte e« tym nodj als Seiftet für ben ttnterridjt

im fcecompagnement nadj bem Gtontmuo gebient fabelt.

2Kel>r Kinnen wir bon einem Sinfluffe SJibalbi'S bei

3. ©. Bad> ni#t berauSPnben. Söir betrauten ba« ®anje

meJft al« eine (Erholung unfere« SReiper«, nm nadj anpren*

genberen, tiefgeipigen arbeiten eine angenehme ^erpreuung unb

eine nfifclidje Beifügung jur $>anb ju $aben, bie i$m al«

feljrreidjeS ©tubien* unb UebungSmaterial bei feiner päbago-

gifdjen S^ätigfeit nfl^lid) fein mußte.

©efrembenb fann jeboc| ber Umpanb fein, ba§ Sa^ eine

berartige Ijomo^one Sompofttum wie baaSbalbi'f^e^moII*

Soncert für bier Slaoiere bearbeiten mo^te. — $>ie nä^p*

liegenbe Antwort liegt in ber£ran«poptton biefe« SBerle« na$

QmoO, bur^ Wefdje bermöge ber wefentlic^ erleichterten Aus-

führbarkeit am ©labiere ber bor^in erwähnte päbagogif(§e

3»ed biefer Bearbeitungen beinahe unump8ßli(^ auSgefpro^en

fein bürfte. Ba$ woOte feinen ©S^nen unb ©djülern eint

bequeme ©elegenbeit geben, fldj im ffinfemblefpiel ju üben,

wobei na^ ben berf^iebenen ted>nifd>en©ianbpuuctenber®nt*

wicfelung unb Suabilbung t)om erPen bi« jum bierten (Jlabiere

bin bie Änforberungen m ben©pieler immer geringer werben,

fo baß bie erpe Gsembatopimme bie f^wiengPe, bie bierte

aber bie leit^tepe ip.

®ie ©ef^affung bon bier (Statoiewn be^uffl be* Sufam*
menfpielS war $u Sa^'« guten ni^t fo f^wiertg at8\t%it

benn bei jeber Soncertauffübrung ober anberen muftfalif^eu

$robuction würben petö jwei Sembaü gebraust: ein« für ben

Dirigenten, ein jweite« für ben Äccompagneur, ba jebe ®e-

fang- unb Onprumentatcompoption juna^p am Slabier ober

glügel begleitet würbe, eö mo^tc biefelbe fftr nur eine ©timme
ober ein ^nprument ober für mehrere mupfalifcbe Organe

compomrt fein, ©etbp wenn ein (Jlabiet ober ©lüget al8

obligate« Qnprument in Hnwenbung !am unb baffelbe mit an*

bereu Onftrumenten begleitet werben foHte, gef^a^ bie« immer

fo, ba§ no<^ ein jwetter ftlügel für ben aecompagneur bor*

Rauben war, ber bann bie accorbltdjen gflQpimmtn auf feinem

3nprumente nad) bem Sontinuo erganjte, babei ntdjt nur bie

Sutti, fonbern and} bie ©oli t>oflt8nenber ausfüllte, einen

»eleg hierfür baben wir in einem Slabiereoncertbe« djurfürp-

lieben ©embalipen $e$olb gefunben, beffen Sompoption in

©timmen in ber erwähnten 5)re«bener ©ammlung »orljanben

ip, wo außer ber ©olopimme für ba« Slatoier no^ eine jtoette,

Cembalo bejeic^net, beiliegt

•3p nun btefe ?[nna^mc begrünbet, fo liegt e« jiemlidj

na^e , baß burd> biefen ©ebraud» ©acb auf ben ©ebanfen ge*

fommen ip, ba« jweite Slat>ier ebenfalls obligat ju be^an-

beln, wobun§ bie Soncerte für jwei, brei unb bier Slabiere

entpanben fein mBgen, bie roa^renb ber ^Jeriobe bor ©ad? un»

befannt waren unb öon benen ©ac^ juerp ÜWuper aufge*

PeDt ^at.

©oweit wir in ber Bad^en Slabieftnupt bewanbert

Pub, eyipitt ja feinem ber bis je^t gebrudten ßtabierconcerte

mit Begleitung für ein ober mehrere Elaoiere eine brfonbere

Continuopimme , bie ftd^ bei einigen ber Soncerte für ©trei^«

unb©la«inprumentebon©a<^ in ber Partitur angegeben, aber
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öon ©ad) nidjt ausgearbeitet, nidji einmal bejiffert öorflitbet,

g. 9« im jtteitcn, fcierten unb ferfjften (Sfltfjener (Soncerte, wo
im vierten ein befonbere« Aftern für ben £ontuuu> in bet

Partitur fte^t ©ei ben anbeten ifl immer ©tolcnceÖ unb Sem«
balo angegeben. SDaS <Srforberni(j einer befouberen Beglei-

tung am Clabiere gebt barauö bertoor, bafj fidj biefe Angaben

wteber&oleu, nidjt fo ift bie« frei ben <5 lasiercoucerten ber gaQ,

wo ©a$ fcQe« in wirftidfer Stoteufcbrift uieberfdjrieb, wa« er

für widjtig erachtete* SDiefe SKttbe unb Sorgfalt lo$nt fld)

bis jur ©tunbc baburdf, bog bei ben <5(amerconcerten fein

3weifel über bie ©egleitung«art obwaltet, wäbrenbbei allen ben

Berten, wetdje eine (bejifferte ober unbegtfferte) (JtafcierbegleU

tungSftimme babeu, ba« @egent$ei(ber 3aU ift, ba meber eine Än-
weifung, nod) SErabttion über ibre HuSfö^rung mebr eyiftirt

Sit« foldje betrauten wir bie Bearbeitung ber ©ioalbi'fdjen

(Soncerte, bie un« 3luff<bluß bringt, auf welche %xt biefe ®at*

tnng ber Snftrumentalmuftt unferen ©orfabren ju ©e$Ör ge*

bradjt würbe, tote feineöwege« fo bürftig gewefen ifi, at« mau
lange $tlt glaubte, in ber Beife etwa, bafj bie @olt nur

mit einem ©ajj, no<b baju <Soutraba§, begleitet werben

waren»

Wein f$li emittier Bunf$ iß, baß et mir burd? bor«

fleljenbf SuSeinanb erfegung gelungen fein möge, einerfeite ein

fiare« ©Hb ju f^affen über eine faft ganj »erfdjollene mufifa-

Iifd)e@r3jje be« üorigen 3a$rbnnbert«, anbererfeit* jahrelange

Sntbümer ju befeitigen, weldje geeignet waren, bie@röf}e unb

ljo$e ©Ürbe be8 ©eniuS unfere« SUtmeißer« in nidjt ganj uu*

getrübtem ?id?te erfdjeinen ju laffen — oljne bodf babei bem
Serbienjh eine« &u«läuber« ju ua$e ju treten.

©orrefoottbettfc

3» ber am 1* Hobember pattgefunbenen Äbenbunterbftltung im

Sonfertoatorium ber SRnfit batten fl<b bie*mat bret «Sfifte eingefnnben,

Weltbe |u allgemeiner ©efriebiguug mit einigen ibrer Stiftungen ber«

toortrateu. 3nnS<bP gab $r. Slang eq and Berlin eine oon ibm

eom?onirte]©ouate für $ianoforie unb Biotine in bret ©%n, in bem

er felbß ben S(atoierb«rt fibernabm. $r. Staugen bocumentirte fidj

«1* gebiegener $ianift, wie au$ all geifiboQer Xonfefter. ©a* Cor-

bilb ©Hamann'« war in genanntem Berte uubertenubar, unb aOe

bret ©Sfce erwiefen p$ at* re#t f^wung&oH gearbeitet , fo bag Wir

ben guten erfolg ber ©onate an biefem Hficub gern untertreiben,

genier jeigte flcb $r. Soucertm. 2>eede au« Kauftet (tor reicblic^

jwrf 3abten notb 3sflÜng bed Sonfert>atorium<), ber au4 im legten

®ewanbban«concerte auftrat, ale bebeuteuber Siotinfpieler im cUfß'

fötn ©eure. 8r trug $wei 'SRenuet» nub ein ^rfilubium für bie

Stolrae foto *on @e6. Sa<b to0f * tt0ß benen namentli^b ba* 8e§te

ibra ©degenbrit gab, bie eminente gerttgteit feine* ^anbgelent« in*

Siibt ja peüen. Sir gebenfen f^tteßti« be* gr(, Clife «Srner au*

Hamburg, al* einer Stabicr|)>ieterin fton Sef^mad nnb fcroger te^b-

nift^er @i^tr^rit Siefelbe hwfyu jwei Kotoeletten oen ©Hamann
pnn Sortrag, buri^ wet^e fle p$ bie erforber(i(b<n 6igenf<baften einer

Ättnfllerm im wabnn ©inne be* ©ort* mühmmm btnbictru*

3>a* j weite Concctt be* SRufilberein* ^Snter)KM am & b. SR*

war eine l^at, ganj befonberer Hnerlennnug wertb- 2)a* Programm
entfiele in feinen ^aa^tnnmmem lauter XobitSten : OnDertnre ju

»©attenftitt" »onÖrailBü^ner, „&*$$)&' bon»olfmattn, 28 $jata

Don 8i|jt, vorgetragen t>on grL &p o br »em ^oftbeatcr in Sofinrg,

nnb ©i)ttH>bonie bon Saffen, btefel6en , wel^e u. 9* aad> bei ber 2ftd-

ninget XontünfHerber[amm(nng jur Änffflbrnng gelangt waren« 6ic

würben ffimmtli^ mit mebr ober minber tebbaftem Beifall aufgenom-

men* Sie 9ü<$ner'f$e Cnbertnre, ein rontinirt nnb mit tc$aif$er

©idberbett gemalte* unb tbetlweife an$ jiemtitb «baratteripij^t«

Bert, büfite leiber bei ibrer bermaligen Huffübmng bur$ ui^t feurig

genug genommene« Xempo etwa* bon intern ging nnb unmittelbaren

3ng ein. «ef. b^rte ba* SSert in HReiningen unb tenut baber bie

Xem^i, we($e ber Som^onift felbß wSblte. 3>te SaRen'f^e ©tjm*

|>boniebagegen ging im (Sanjtn re^t befriebigenb , mit @^wung nnb

ni<bt obne feinere @$attirung; nur ba* ©iberjo tief} no$ an fieitbttg*

fett ju wunden übrig, 3)a* Bert felbfi balten wir für eine ber

g(fi<nt<bften nnb anf ba«Bobttbuenbpebetü^renbenfiingebnngeu neue-

rer 3eit au* bemOebtet be* teidbter$a ©^mbb^n^fl^nt^** 9Ä9 ieber beut*

f(beSom<>onift (jfift P^ für berufen, alle $8ben unb liefen be*3)afeiK*

au*)umtffen, «ber 3Renf<bbett ganzen Satnmer- barjufiellen nnb wie

Wenig Qrqnicfli<be« wirb babei im ©äugen gu Sage gefSrbcrtl 3n

ber 2affen*f(ben ©^mpbonie tritt im* enblicb einmal ein Bert ttü-

gegen, ba*. getragen öon einer ^eiteren 8ebeu*anfdjauung, biefe &$5xt

niemat* bertfigt, pdb ftet* innerhalb biefer ©^raufen unb ftet*anf

gtei^er *8be bätt nnb be«batb einen ^armonif<ben ©efammteinbrud

beti>orruft, ber feinem 5ftbetif<ben Bertbe na<$ biefe« .Öenre- al*

ebenfo bere$tigt erf<beinen ISgt, al« |ene mnfitafif$en £rag8bien.

2>er bettete, hiibtbiüHge @timmuug*ton ber üaffen'f^en ©tjm^bonie

Siebe fl$ ju ertennen at* ein $robuct ber 8ermif<buug franj2fli(btt

unb beutf$er Sbaratterfeitcn. 3>em entf^ritbt auf bec einen ©eile bie

feine 9ra;ie, ftmmtb unb Sieben*wfiebigteit, auf ber enteren bie

3ari$«it unb 3nnigteit ber ©ebauten unb i(>rer Cntwtdelung*— ©ne

Srinnerung wSre nur ju ma^en gegen bie etwa* ermübenb breite

Sn*ffibrung be« ^weiten ©a^e*. — Sottmann'« «©a^b** *B t»om

ttef.frübcr in b.©L günftig befpro^en nub feitbem ntebrfa^> in gläsern

©inne erwfibnt worben. ©ie iß eine wabrbafte ©crei^ernng bet

Soncerttiteratur unb allen ©&ngetinnen r
bie ibren. ©ebarf ttid^t au*«

f^Iiegltcb in ftereotypen O^ernarien fu^en, jur Sufnabme in ibr Se*

^erloir ju embfeblen* S)ec Sortrag ber «©afrpbo** bnr<$ grL @$*t)t

würbe in ber ^au^tfa^e freilieb bem Berte ui<bt (iBtSngli<^ gerttbt;

e* febtte oor Äffera an Kuefeüung, $erau*bitbung ber bramatif^en

dornten unb Selebtteit, an Seibcnf^aft unb Srrcgtbeitbe«Xu«bru(I*.

©fboUiba« ©efammttem^o überbauet toa x ein ju i&4tppmU^, s&ejfet

gelang ber weibaotte ßifjt'W* W*lm , ber forgfSttiger nuaurirt er*

f$iea. Sin befonber* ja betonenber Sorjug bingegeu ftnb bei gtL

©|»obr bie au*giebigen, »obitlingenben unb glei^mSgig an«gebilbeten

©timmmittcL Benn bie XünfUcriu in ibrer weiteren ttntwideluag

no<b mebr bie ©ehe bramatifeber Selebtbeit , eine« grSiereu »gerau*«

geben*" in« Knge fagt, fo laffen fi<b wn ibr bebenienbe Seipungen er«

Warten, ©ie garfettyartien in Sollmann'« nnb aijjt'« Berten b*ttt

grL ©tör an* Beimar übernommen, wcl«be augerbem uo<b «2>n h$

bieKubM bon ©Hubert nnb „Htditfttion*" »on Obertbür vortrug,

©ie braute biefe ©tfide in anfrretynber unb mit meiern ©eifa8 auf'

genommener Beife jur ©eltung- ©t
Sa* fünfte 9tbonnement€oncertim©aatebe« Ocwanbbanfe«

am 7. giitb bie ju grofie Sänge be* borbergebenben ni^C nur bnnb

iiemlicbe ftürje an«, fonbern braute an<b bur^weg nur BobibetasB'

M t nfimli<b SBfnbertfobn'« $ebribeu-0 u*erture unb «orele^ginalt

brei ©tficte an« ©eetbooen'« «Äuinen oon «Üben-, brei Stummem
an* 6<bumauu'« «grauen*8iebc nnb -geben* unb @c$u&erf* Sbnr*

©Vnu>bonie. ©ie ©oietyjrtte imaRenbelOfobn'f^enginale, lowie©^
manu'* ©efSnge wnrbeu au*ge(fibrt bon grL Helene SXagna««!
Bicn. grl. SR. bat ft^ in Bien raf^ }n einer ber bdie&tepeu 2ieber*

ffingerinaen aufgezwungen f Wa* u. C an$ an« ibrer febr fyht?>8®
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Sertoenbung in berttgen Soncerten $erborgefct SKo*te MM unfere

(Jmartungen etoa« £o* gekannt fraben, über mo*te grl* 8R. ni^t

gut bi«bonirt fem, toir bermo*teu b«i tyr bora^gegangeuen'gflupigen

Snf mit töten bie«raaltgen Seifhiugcn ne* ni*t bullig in ffiinfUng ju

bringen. 3$r Organ ip umfangrei* unb, toenigpen« tn ber ^S^crctt

IRitteBage , re*t bell unb mo^tfJingenb ; an* iß ©tnbium leine«toeg«

}u fterleunen, jebo^ uo* kW na* allen 6eiten bin botfenbet, »cnig*

pen« iß bie «n«f£ra*e no* jiemli* uubeutti* unb breit ober unbe-

^olfett. Hugerbem berungtücfte mitunter bie Intonation fyofytt 23ue,

toorau aber bietlei*t bie Serf*iebenartigleit ber SBiener nnb geiziger

0r*eperpimmung @*ulb trug, 3)ramatif*e 2Rup! f*ien grl, SR*

in ber Äufiaffuug no* jiemli* fern ju liegen, ©eglet* ba« auffaßenb

langfame $in[*lepben be« anfange« ber Soreteij Partie, fomie bie mit

}tt bfluuem Zone angesalzten 3ta*e- nnb ©efcerufe matten no* ja

fe&e btn Sinbrnd rrtfibfamen Ätngen« mit berfefben; im f^tereten

Serlanfe tarn itoar Qiujelne« entf*iebener jur Geltung , im Vttegro

aber toieberam f*ou be«balb weniger, toeil baffefbe im Xempo über*

Pfirjt »nrbe. Siel befriebigenber war bie Siebergabe ber @*n*
mann'f*en ©efSnge. ffienu %xl SR. mit benfelbeu au* ni*t Sollen*

bete« bot unb p* man*e Deine Sicenj erlaubte, fo jrigte pe p* bo*

Met biel vertrauter mit bem ©toffe nnb beflen Sefcerrf*nng nnb gab

eine gauje Steige finniger unb embPnbung«bötter 3llge, wnfile au*

ba« publicum in fol*em fflrabe }u eroäcmen, bag pe bon bemfeJben

toieberbolt hervorgerufen nnb ju einer *$ugabe beranlagt tourbe* —
D$ue bie«mal bereit« ntycr auf bie faß bnr*toeg bortrefflt*e «u«ffl$-

rnng ber Or*eper* unb Sfrorleipungeu einjugefreu, bebauem toir nur,

frag Seeiboben'ö 2ftupl jn *©te Süinen öon 3»&en* bte«ma( ni*t fte*

reit« im Serriu mit bem neuen oerbinbenben SEejte oon £>ei je in Am*
Perbant borgeföfrrt tourbe » toel*er uujtorifelbaft Seetb«ben'« uuglei*

toürbiger ip, al« ba« bamalige £otjebne'f*e 2tta*toerf, —
* *.-

Sie ifibrii*e geier jum ®eb$*tnig gritf äReubel«fo&n*Sat$ol-

b^'« (geP- am 4* Koö. 1847) toarb am 8. b. SR. im Confertatorium

bur^ eine mupialif^e Suff&brung begangen. SBie flbli^, bePanb ba«

Programm au« Som^optionen bc« Serporbenen, benen aber ein neue«

jn biefem 3t5«d von einem ©^ßler ber 0npalt eom^oniite« Requiem

borangePcBt toar, fewic au^ ein jtoeite« be«g(ei^en bie geier bef^Iofi.

Sir geben ein farje« Referat ber einjetnen Mammern: Bequiem für

(tyor mh Segleitung bon ©trei^inPmmenten, contyonirt bon $nt
^eiarid^ Oel^aar an« ©teinau; $rälubium unb guge (QmoK)

fflr ^tauoforte: i>r*92a( SBegritf^ au« $ennanupabt; Ouartett

för ©trei^inPntmente (ö« bnr, Op. 12) : bie 4J$. $ r i e b r i * ? I a fc-

^off an« SJberftlb unb ^einrieb Sacobfen au« $aber«leben

(etpe unb jtoeiteSioliue)^ ermann rottet m an«Slbing(Sio(a)

unb X^eobor 9Rarter au« ffirtejen (SiolonceQ); »Sieber o^ne

»orte** für fpianoforte (<tu% $eft VI, Sbnr nnb ^moD): %xU <£I«*

mence to. 3angr6 au« SaQcnpebt; Sanktionen (S«bur) für ¥«a-

noforte: $r* «ober! Sonnet aui Srtg^ton; Requiem ffirS&er

a capellftp com^onirt bon $rn. Äugupu« ©bben^am au«

Sonbon.

5Die beiben neuen Sompoptionen betreffenb , etlanbtn toir nn« %n

bemerfen
t ba| biefelben ber Crpnbung toie Vnlage na^ i$rem 3toet!e

ret^t enttfsre^enb genannt »erben mußten. Kamentlit^ gab ba« jnerp

«ngeffibrte Reqiüeim bon §ciivdcö Oetyaar 3«ögniS toen fc^on ge reif *

tcr flnnpanf^aung nnb eifrigem ©tubium, loel^e« $% einerfeit« an

ber petfemoeife fe^r ^oetif^en Se^anbtung be« Seite«, bann aber mfy

buzäf gefRiefte$anbbabung be« Prengen ©tij(« erfeben (ie|. %uä) ba«

fe^te Requiem mo^tc all Scleg einer re$t ^flbf^en mupialif^en Be-

gabung gelten. —
»erSsjda« t)on Sbenbunter^altnngen förÄamm ermnfit toarb

am 9, Rob, im ©aa(e be« Oettanbtaufe« eröffnet mit : Ouartett

(Dp* 76, S bur) bon $abbn, Onintett för ©trei^inprumente (© bur)

*on SRojart unb Xrio (£)p. 97, Sbur) tton Seet^ooen. Sie genann*

ten Kompoptioneu »urben *>on ben $$. €apeüm. 9t eine de CPiano-

forte), 2oacertm*®atoib unb ÄJntgen (Sioltne), Hermann unb
Spörne r (Sioia), $egar (Sielomett) in getoo^nter SoKenbung jnr

S)arpeHung gebraut. l.

¥ari8, 7. »obember.

2>ap bie 3abanefen unfereu fleißigen $a«betou*> gejn>ungen

Mm, feine fionterte bierje^nlage fpSter al« gen>9$n(i4 I« beginnen,

ift eine traurige »ign&tura tempori». 3p c« ni^t aber ein fcrop, bafi

ber bie«t8brige fitfclu« mit »t<barb Sagner eröffnet würbe? ©rine
Sienii*Ouberture, bie bierburc^au« lein fibertounbener ©tanbpanet
ip, vielmehr am lebten ©onntag (3- 9tob.) überhaupt jum erpen SWal

ju ©efcSr Um , bat p* fofort einen bauemben $(ab im Repertoire ber

Solt«eoncertc errungen; fein oppeptioneQer äRifeton mtfe^ie P4 unter

ben Beifall, nnb »enn ber äBeiper, ber bret Sage imtiefpen 3n-
coguito bei un« »eilte, ptb ju einem <9ang tu ben Sircu« ^ätte ent-

(fliegen tSnnen : er bfitte fetool am publicum, al« au ber Seipung be«

Or^efler« feine greube gehabt.

3m Itjrifcben I&eater eine neue Oper tum 3nle« Sojen mit

einem ben ^Orientale«" öon Sictor $ugo entnommenen lejt, * ©o
fanguintf^ p^ an* bie üffentli^e SReinun^ einer beborpe^tnbc«

ObernnotoitSt gegenüber ju jeigen *>pegt, fo Jat bo^ in biejem gatte

ffiiemanb ttmat Rubere« al« einen sacce« d'esüme jtoetten ober bris-

ten Sänge« erwartet; in ber X$at nnterföeibcn p<^ bie «Sluet«" bon

ben unjS^igen O^ern-Sintag« (Hegen nur bur* ein grSgere« Quan-
tum (Sele^rfamtcitebadaP; übrigen« berpo^lene« SiebSugeln mit bem
$nbli<um auf bem ni$t me^r ungen>9^nli*en Openba*'f*en SSkge.

jtammermufif {Snnen toxt au* febon genießen, nnbj&arin
ben ©alen« be« ^tanofortefabrilanten Äriegelpein^ wo ber $ianip

So ne toi 6 alle bterje^n Sage eine @i^ung beranpaltet. Sie gfi&ig-

leiten biefe« JtÜnpier« ptib belannt, ebenfo feine Xenbenj, ber neuen

SRupi beim publicum Eingang )u t>erf*affcn, unb toiU er, t>rofpc<ta«<

mäßig, in jeber feiner ©jungen ein größere« SBert »on lebenben

<Som)>onipen )ur Sufftt^rung bringen« £eu Anfang ma*te (am leg-

ten ©onntag) ba« pet« gern gehörte ©moB-Srie bon 2)amde/

3)er @eigenbaucr SRiramont bat ein patent auf eine Qrpn«

buug genommen, toel*c bie 3urtj ber 9u«peQnng tu bo^em Grabe in*

terefPrt ^at uub bie p* toran«p*tli* in fflr}eper 3rit Sabn bre*en

nsirb, nfimli* eine« itoeitcn Sagballen«, ber, aber bem gen>B^nli*en

angcbra*t # anf ber einen ©eite am $al« ber Qeige, auf ber anberen

ma ©aitenbaUetjapfen rubt- S)ic Sirlnng tiefet SerSnbernng anf

bie Q- nnb no* mebr anf bie D-©aitc ip öberraf*enb, ber »iber-

baarige (tyaratter biefer beiben ©aiten (auf ben meiPen 3npmmenten

toenigpen«) ip toejentlidj gemilbert nnb ber Ion (at anSeij, gfltte

unb @rogartig!eit getoonnen. Uebrigen« borgen nn« HRtremonf«

Knteccbentien baför, bag e« p* Ijier ni*t um ein bloge« Siperiment

^anbelt. 3n SRttecourt, bem franjBpfdjen Soigtlanbc geboren, (onnte

er fein Ealent f*on al« ftnabe entoidclu; bann arbeitete er in $ari«

unb bon 1852 an in ftetobort , too er bei ber *Settau«peQung bon

1868 bie erpe SRcbaiÖe erhielt 1861 na* granfrei* juriWgelebrt,

lebte er anfang« in ber ^arifer SorpabtSatignoffe« in ttefper 3urüd-

gejogenbeit, an«f*liegli* mit ©tnbtcn unb Serfu*eu bef*Sftigt unb

erp fett ben lebten 3a$reu ip er lieber an bie ^artfer Deffentli*teit

getreten, too er p* balb ben e^renboDcn $lab iu erringen tougte, ben

er beute unter ben fran|Bpf*en (8eigenma*eru einnimmt.
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Äleine Settuttg*

Concrrlt, Seifen, Cfiflöflromta*

*_ S)i« ^ianiftiu ©ob$ie JMentet trat in ©temen im
etPen (flribatconterte mit uugeutf&nlit&em ©eifafle auf unb folgt bem*
nS$p Sorccerteiniabungen na$ $ am bürg, Berlin unb Slten*
6urg. —

*—* 3aell unb grau csmcertiren fett Anfang b, SM. in ber

©$meij unb jteat in 6t. ©atteu, ©afel, aarau, ©etetj, tteuföaid,

©olotfcurn unb Sern. —
*_# 3)« ingenblid&e ©tolinbirtuo« Soncertm. Eeetfe in

SROnfter bat »out ©roßberjog bon ©aben einen e&renbotlen ?htf na<$

£arl«rube al« aroßberj. Äammerbirtuo« ermatten* —
*—* Ott »ull conemirt in 2>5nemart unb mitt hierauf

ganj Europa burdf; Rieten. —
*—* ^rofeffor SKo&l frielt in ^annober am 8*, 10- unb 15.

wupfgef($i<btli<$e ©orlefungen über SRoiiari, $a)jbn unb ©eet$oben.—
*~* SJlufitfa. greubenberg, ffiirector ber ©ingatabemie in

SSiesbaben, $at P# na$ 92i)ia legeten, um bafetbp ben Sinter
Aber fregen feinet ©efunb&eit jujubringen, ©eine ©teile tmrbSDiupfb.

SRar^urg bertreten. —
*—* Xfr. $auptner, biö^er Or<$epetbittgent am ©ictoria*

tratet in ©erltn, iß au ber äRuplf^ule inSafel al« ©efanglebter

angepeilt tbütben, —
*— * ©ibori concertirte im $aganinitljeater $u ©enua unter

ent$uflapif#em Seifall* —
•—* fiontrabafpjl ©ottefint l}at P<$ bon fionbou na$2Ka-

brib begeben, um forbeeru su fammeln. —
*— * II II m a n bur^flreift tbieber einmal bie franjBflfctyen $ro*

btojialpSbte bom 6. b. 3)1. bl« jum 14. 3>ecember. —

Mufikftpit , 2tuffu^ruttfleu.

gfJe»rjort 8m 12., 17. unb 20. Dctobcr (Eoncette bon $ar*
rif on, meldet feine bebeutenben Slnprengungen Jjecuniait teiber nod)

toentg belohnt ffe&t, mit ber Sßarepa-Sofa, ?eo£o!b be 2ße$er,
ber ffioutraaldpin Sumle?, mel<$e gleich ben boraenannten bebeuten*

bc« CrfoIg $atte, bem ^ofauntpen £etf$, ben ©ioltnipeu $enuig
unb SE&oma« Onfceßer, — am 2ß, Oaober erpe« @$mpfconie*(5ou*
cert bon Sfcoma«. — dm erftea ^ü&armonifc!jen ßoncerte ju

©rcoltjjn mürben aufgeführt: Ouvertüre ju „©enbenuto ffieüini*

bon ©erltoj, ©eet&oven'« *S motl«©9mi>$onie je. —
Sonbon. 8m 11. erpe« populairefl äBontag«concert mit ben

Sioiiitbitiuofcn Sübetmi unb Stie«, bem ajiolcncettipen ^iatti,
ber^3ianipin ©obbarb unb ©enebiet.— 3tn Är^pallpalaft gelan»

geu m nä^per3eit jur Äuffübrung: »eet^eten^ /,9?eunte*, $änber«
Sficüietttbe, ©^umann'ß ^$arabte^ unb ^Jeri« unb Efienbeiefobn'e

äHufit ju «Dtbty auf Äolono«". —
Upfala- S)afelbp erjieitm bie ©tubenten mit jtDei für bie

Kot^leibenben in SBoorlanb teran Palleten Concerten bie enorme ©umme
t>on 10,000 Xfylx. —

©remeu. Sm 5. erpe« ^tbatconcert unter Leitung Sein Ha-
ler

1
« mit RrL ©lacjel t>ou ©raunWujeig unb ber ^tantpin äRcu*

te r au« fflefln^eu. Programm unerheblich —
SJUgbebutg, Sm 2. erßed Saflno'Slbcnnementconcert mitgrl,

3Humment^eij unb bem Sioumcett&irtuofen unb lönigl. ^teufiif^eu

$ofceucertmeipet © t a b 1 1 u e ^ t aue «erlin : Ouvertüren toon öeetbo*
t>en »c, Programm fonp unbebeutenb. — Am 6. »weites Cogenconcert
mit ber $of^ianipm äRe&üfl «u« ©tuttgart unb ber ©Sngerin
$au))t auö «etiin: gibelio* Ouvertüre, £ann&äufer*aKarf$ ton
Sifjt ic, — Am 9. erpe* fioncert ber »®efeöf^aft jur Cereinigung**
mit Rrl. SBiganb au0 Seipjig unb bem 4>arfenipen ^ 8 nife *n$ ©er-
lin; Sorele^Duberture t^on ©^inbelmeißer, {Rienji>Dut>erture, Sieber

bon S^umann unb ©Hubert tu —
»ranbenburg a. b. $. »m 29. b. 2H. braute ©tndeu*

f ^mibt mit ber borgen ©ingatabemie ÜHenbelfifobn
1

* »tytulu*" in

ber Sat^aiinentirdjemu grl. ^auf^tet aufl »erlitt *c* re^t befrie-

bigenb ju @e^r# —
© erlin. »m 2. jtbeiteö ^UbaTmonif^e« Concert bon 83.

©$oli mit betßiolinbirtuopn grtefe; ©bur*©vm^»nit bon©olt
mann, ©mott*©vm^onie ton ©Hubert, SSiolinconter* bonSiottiu.—

*m 7. erpe ©alon*@oir^e ber „epmb&omcca^eae* (früher Sitblg'^e)

unter Leitung bon ©tern mit ben ©efc^tbipern griefe: 3t>b^eni«*
Ouberture in ©agner'e ©earbeituug, $rei«*©l?mb^me bonBttrpK.
— «m 11. btertcr Ouartettab««b ^ellmi^.— Um 16. britteö p&ü-

barmonifcSeS Soncert bon SB. ©Aolj mit Slara ©^umanit:
Dr*efter*©uite bon ^Snbel, ©^umann'd SmoH-Soncert, Öabe1

!

w $rfil>lingebotf<$aft*, -©efan^beöÖJalbe**1 ffirSbor bon©.«4oljK.
— 8m 24. ©ingatabemie-auRfl^runfl: »®ottrt 3«^ w bon ©a^ w&
Requiem bon tt^etubinu—

@r.-@logau* Hm 18. b. 8K t erpefl Eoncnt be» «IRufl!-

toereinfl* unter Seituna be«Organipcn gif^er: Inbelconcett tson

©eeH>oben unter SKittbtrfung be« ©iclcnceflbirtuofeu fflanbert an«

Sonbon, ic. —
©re«tau. 3weitefl €encertbe« Ortfeperbcreiu« mit 3oa*im:

8«bur*®^m^bßu^ bon ©t^umann f ©iolinfuite bon 8a^ u. —
2)re»ben. *m 81. b. 2«. in ber Äreujtir^e jut 3£0j5^rigea

Seformationßfeter geipli^e« fioncert bon 8, gij^tr mit ben 2)ame«

»ribgeman unb 3aft$!e, 2Rufitb. ginperbuf % au« ©lawfcau,

Äammermaptu« ©run« unb ber Cüebertafel unter Seitung bon Sei*
<jel: geipli^e Siebet für SRSnner^or bon ©eet^oben unb (jum erflen

anale) bon fö.g.ZB. 3)(ÜBer mit Dr^eper ^antaPe für ©oloH*««i
$ofannenc$or unb aBfinnerpimmeu bon Selcfe, OrgeHsfantape wb
S. gif^er 2C.

—

S&emnifc. Ära 7. unb 8. öOjätjrigeö 3ubil5um ber@ingala*

bemie. 3ur©orfeier«upflbtung von Sifjt'« ^eilige Ölifabe^.

3ena. 3lm &. erpe« alabemif^e« Conrert mit ber «itipin€l.

©d&mibt au« Seidig unb bemOboenbirtnofeu Sumb au«©todbolm:

gep^Oubetturc über ein t&ürinaifäe« unb ein ^oIIinbiMe« Solttliek

bon © t B r, Dboenconcert mit Dr^eper unb SUtarie bon ^Snbel, Äö*

manjen für D&oe bon ©c&umann , ffilSd^encantatc bon ©a^ k. —
ffiSien. Srpe« @efenf4aft«(omert mit 9iuiinpein

r
ber bie

bSntf^e Wa^tigalt genannten ©ängerin ßnnequip unb bem ©inÄ*

bereine: ©^umann*« Cbur*©?m^onte, [$toebif<fte Sieber, beut(t|e

ffioltslieber für Cbor, 8rien au« ^Snber« „Allegro". — Jim 7. brü-

te« GSoncert bon SRubinpein.—«m 9. erpe« Eottcert bon 3oa4ira

unb ©rabm«. — 2)a« nä^pe bbi^armonif^e Soneert bringt: 8«*

tyiet ju rrSripan-, #gee SHab- bon »erlioj, S3atteiipein*©Vmb^ni«

bon Sb*i«berger unb ©ollmann*« ©bur»©Jjm^onie, cmgenjißa^
tunggebietenbe« Programm, —

S(ug«burg, fiborbir, Äammertanber, gefftSfet iwgen einer

anja^l (62) bei ©c^ott, ©tott in 8ei>jig unb ©ifcttiib in ftfirnberg er*

f^ieneßer «irc$em»erte für C^or, ©oli unbDr*«fltrr braute am 1. n
fe^r berbieupbofler «Beife ffiagner'« ^?iebe«ma^l ber %>opet- ani

©rut^'« ^gritbjof" ju ©et?3t unb ivaren ber i.aua«burger «ügem-ä-*

jufoige: vbou befonberer Sßirfung bie mächtigen, «on me^r al« >«*

bert ©timmen gefnngenen Sb3re be« „SiebeSma^I«*, 2)a« ^uMit««

bejeigte bur^ (eine ja^lrei^e %1>t\lnat)m n>ie bur$ einpimmigen So*

fall, bag e« bie ffia^l unb ben SBert^ biefer ionf^Spfungen }u fcfrfifl«

toiffe," —
Safel. ßrpe« Äbonnemcntconcen ber SoncertgefeBWaft mit

grl.Äot^enbergerauftCSlnunbbemCiolinipenÄenti^-O^
ture, ©(fcerjo unb ginate bon ©^umaun, §ibelio#Oubertnre, lieber

bou©^umann unb ©Hubert, ärie au« $itler T
fl w@aul'% Sftoifttt'4

@ moll*@^mWonie jc. — 8m 3. jtoeite« abonnementconcert ntit$ru.

unb grau 3aeU unb ber ©Sngerin SÖolf: ölnbantc unb 8ana-

tionen bon ©tfumann für yoti ^ianoforte, ©eet^oben'« Cmon*©?»-

p^onie it —
$eibel&erg« 9lm 7. erpe« «oucert be« 3nPrumentaloerew«

unter Seitung bon ©o<$ mit ©inger aM ©tuttgart unb grL$«**
fenbonanannbeim: ©eetVoben'ftSlbur^Svmpbonie, Onberturewö

SRenbeWfobn, öoncert bon ^Jagantni, ?ieber bon «tnfcncr ic. —
2)armpabt. 8m 4. erpe« S$6onnemetttconcert ber w

caj>ette unter 9Je*»abba: ©enobeba^Duberture bon S^nmauÄ,

^Sroita" x. —
^ari«. »m 10. jtoeite« ^ntaire« Soneert bon ? ««beten?:

»atecsb-Warfa bon ©erlioj unb clafPfäe ©tflde. 3m nä#en tw»

SHfjt'« ^Or^ten*-' iu ©ebBu gebraut.—

ttene tmto nturinpubirfe Cftttu

*~* 8n ber Sertiuer ©ofo^cr toerben neu einpnbirt 8(u(f»

«aicepe*, mel^e (mit grau $arrierfi»SBij>*>crn) am 16. 3)ccflB*

ber ibr ^unbertjfibrige« Subiläum feiern fotf, unb ffiür^« ^©^
bon Suran*. „$pl^igenie in «Uli«" ip bafelbp ebenfaU« von 9J«nfO

gegeben toorben, leitet ni^ttn SBaaner'« ©earbeitung, fenbero »«*

berum mit allen aflm5bli# eingerittenen ffia*e0meipn'8eibaMc E'

nungen, fott bagegen in ©ejug bir ©clobefefcung (grau^arrieti*
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BiWtm, So&aunaSSagner, Steraann nnbCefe) ber ©te*
net ©atpeffung ben SJtana abgelaufen baten. — Rür Äönigfberg
ip bie auffö&rung toon »ypbigenie in lauri** but$ CaJseCnt. Säten«
$nfen al« eine but# leb&afte Snetleunung be* gefammten publicum«
belohnte S^at gu neüren. —

*— «in 80. b* SR. ging in ©te«ben ©ounoV« »3totneo

nnb 3nlie* in ©cene, ma$te aber trofc ber hn Hflgcraeinen bcfritbi-

genbeu ©atflelfottfl leinen befonber« gßufligeu (Sinbtucl, iebenfaff«

einen uuglei$ f$toS$eten al« fein *gaufl". ~

©perttftrfonall«.

*—* «flgapirttn: in *P rag (beutf#«« Xfceatet) Carrion,
CafRft ©caria »cn ©te«ben nnb grt. ©eiftinger bon Btfen — an
betffiiener $ofober auf Cngagement inn&WerAeit blo« folgenbe

fe$«leu0rifleu; JHemanurSBacfctel, ©ateruubfeofogeteucjv*
Riefe unb gefete — »afflft ©irttnget bon SRaing in Kann*
$eim — grf. *> «belftbetg bon ©etfin bom 15. ab an ber föie*
net $ofoj*t in |tt>3lf «Partien,—*—* Cngagirt tonrben: tin junger %tnez eon föBnen
SRütetn Ramend Äeru aip Später an*er SBjeu in golge mwe*
ö>3$ntti$ beifälligen «nftreten« auf ©a<$fe'« ©erfu$«bfi&ne in 3fu*

b^*teim. — fürbie e^ielo^er grt-Sßared in $amb,,utg, nü$t

am Sweater an ber ffiten , teo fi$ i^re tätier^anbtungen jertälagen

$aben — grl. 2aura fcatti« an bet ttalienif^en Opit in Vati«
na$ nngett>8$nli$ erfolgreichem ©ebut. —

*—* ©et 88nig bon ^reujjeu fcat toon bera fett Äunem bon

Riga na$ Stuttgart übergeflebelteu «omjionjBen 3. Reifet bie 2Bib*

mang einer Ouoertute beffelben über ba« 9tei#atbtj$e »aterlanb«-

lieb angenommen unb beut ©f. ein namhafte« ©eföent fiberfenben

taff«k —*—* ©gr* ©albatore SRarcfcefi »urbe bom Jtfoige bon

gtaiien jum Sitter be« 2ajaru«orben* ernannt. —

tto»t*fSIe.

*—* ©ot Äunem flarben: in 8on bon bet beliebte Oratorien«

fanget ©. $, XBeif — in «Bin am 24. *. SR. erf* 27 3afrre alt©io*

Ion<etIbirtuo« M I. ©$tnit, ^rofeflor am Senferoatortum, ein ebenfo

begabter al« tieben«fcflrbiger «ünfllet — in SHolfan am 22. b. 8»,

»lej. 8af*enoff, Äebacienr bet bottigen Sweater» nnb äßufltjei-

tnng *3)er Sntreact-. «ußlanb berliert an tfcm einen feiner gebie*

genpen Äritüer. —

ftip\igtt Jvmtettltfle.

*—* 3n bet festen fflo<$e befaßten Seipjig; ^r. aßufUbitec-

torttn^n au« ©ntgprfnfntt! $t« ©enetaüntenbant b. Coen nnb

$t. $ofopernf5nger «afaUtv bon SBeimat, $r. SKnfltbitector

BÜfe au« 8legnift , ^r. 3)nbui«, SontflnfJJer au« Süuicb, $r.
Klei an ber to * gaminiin, $tofeffor am Sonfetbatotinm in $e^
tet«butg. —

*—* S acant ifi bie Sirection be« an« ungefähr 160 VHtgfie«

bem befle^enbcn w @8ngetbeteitt«" in ÄBnig«berg i. *pt. Honorar
300 3;^lr. Änmelbungen bi« jum 1. 3annar an ©rn. ©tabtratl)

U, gacitt« bafelbft. —
*~* 2)er ©re«bnet KontünOlertoetein ^at einen fertigen

©c^ritt getrau, bon bem mit nur toünf^en tBnnen, baß et in äbnfiajen

g5Sen na^gca^mt toetbe. SSetantaflung jn bemfelben gaben in einet

S«fj>re<ftung be« £rauet(t)iet« -Uriel Bcofta** bon &u^toto nnb beffen

Suffü^tung im fönigU $oft^eatet am 24. October b. 3. in 9h. 299
bet *£>re«bner Sta^ri^ten" feiten« be« $rn. £^eobot2)tobif$
folgenbe ffiotte: *8Ba« totrb ®u^Totc bon ber 3>re«bener $ofi^eater#

©ttection al« Honorar für |aüe $t\t empfangen fcaben? ^»S^flen«

günfjig XfjaUx. An fe$}igmat tvenigßen« in 21 3abten tn @cene

S!gang«n , tommt für il?u auf bie SJotpeDjmg circa 22 ©itbetgrofe^en,
trb bei bet legten 6oi$eQun£ ein aa«toettdnfte« $an«. ©er Slamcr*

fStetet SRubinflem na^m nenli^ m$ jtoei fSoncerten 1200 %$attx mit
Sintteg

; }e^n Slabier^aulet aber toiegen no^ ni^t Sinen ©ufetoto

auf.** ^ietanf etfieß ber £ontünflle verein folgenbe örmieberung:
w@« fann ben SKitgliebern be« ©te«be«et XonWnplerrjerein« nity Tn

ben ©inn tommen, bie <»o^e ©ebeutung @u6ton)
,

« ju miterf^Stien,

(Sbenfott>enig ift e« nnfere Aufgabt, ^rn. änton Slubinflein gegen ber^

gleiten notb batu nnmottoirte ©eleibigungen in @$uö gu nehmen:
bet geniale ÄÖapler bebarf einet ©ert^ribigung gegen i^m angetane
Angriffe »a^t&aftig ni^t. 3m 3nteteffe bet tytfatn Äunpgenoffen*

fc^aft febo$ ffi^lt fu^ ber nntenei^nete ©cfanrauoorfianb ocrbfliQtet

im Slamen ber SKitgtiebet be« lonlünfHeroerein« unb ^offentlid^ anq
im ©iune aller aebilbeten Äunfiftennbe ber »eftbenj g«^en ein berat*

tige« jöntnaliftti tbe« Rauptest t tt>ie e« $ett Srobif^ tn bem betref-

fenben artile{an«flbt
f bietmit ein för aKemal ju |>roteptren* ©reeben,

ben 28. October 1867- ©et Öefammtootganb be* Sonfflnfitemtein«.

3nliu8 «Hamann, b- 3- »orfiftenbet* Koti§ gürflenau, b. 3. ©teil-

berttetet be« ©orfilenben.*
Ka«b unfeter SHcinung bleibt e« natdtli^ 3ebem unbenommen,

feine Stnjl^t au«mf<)re(ben , biefelbefei^ toelc^c Retoofle, bot% foff et

bie« untet allen untftänben mit bem einem ©ebilbeten entfptec^enben

«nflanbe t^nn. —

Snnff^iet-öetHtijttBfl*

3n bem «rtilel flbet ^«iüalbi*' ifl in »t. 45, ©. 395, ©*. 1,

3» 8 b. o- ©tatt^altet fJatt 6tabU^eater unb ©. 896 1 ©p. l f 3- 7
t>. o. Älbinoni flott Sbinom gu lefen- —

aHgemetncr S>tntf$tr ättnfUüercm*

3n ben Statutes.W ^«ft«« fr wifcv bet $ecanf)aUung von Sontünftler-Serfammlungen, it. %. au$ bie $uMicaticn

m«f»oIif*er nnb litetarifd}« SBerfe al« Unfflafce beffelben beaei*net. 2)ie gef^äft«fn^renbe ©ection ff&t befdjloffen, je^t aut^

»o<^ biefen beiben Seiten Hn »orjuge^eu , nnb beobfl^tiflt bem jnfetge in nJ^fler 3«t foioo( ein mufttalif^e« alfl au$ ein litero-

eif^e« SBer! but$ ben 3)turf ^n öet3ffentH4en. 3>ie $»ttttu einefl Ot^epettoetlfl 6eflnbet fty bereit« im ©tit^. Cbenfc foO

«nter bim Xitel: »Älmana^ befi «ngemeinen ©estföen SRufWöeretn«* att&fycttQ eine Btoi)mt aufgegeben ,&> erben , bie, ffir

ba« mufilalif^e ^uMicum fiber^aubt beßünntt, jnglei^ aut^ ben URitgtiebetn in $ er ein«angelegensten 9WUt^eiIungen bringt

nnb bettfetten gratis verabfolgt wirb.

©{cjctavtis ertauben mir uij« in $rttt|^ruttg }u bringen, bag ber 0err Gafßrer be« «erein« bie noeb. nid)t eingejagten

3ab,re86eitr5ge bura> $oßnaa)nabme erb>ben mirb nnb feb,en beren <Ein(8fnng entgegen.

^«'«»jifl» *w 9?o»ember 1867.
3>tt %tW\t*mtt*it Gutta*.
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Geschäftsverlegung.
Vom 1* Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.

Berlin, 1. Juni 1867.

\ gftetfyiem,
Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. des König» von Preussen.

Im Verlage-Bureau von Ct. P« Wittlatff in Dreaden er-

schienen folgende sehr empfehlentwerthe Musikalien flix VioUa-
Spieler

:

Eine Sammlung von Musikstücken aus classischen Meister-

werken zum Solo-Vortrag mit Clavier-Begleitung heraus-

gegeben von Carl Witting.
No. 1. Hmydn, J. Adagio aus dem StreichquartettNo, 18. * 10 Ngr.

No. 2. Adagio - - - No. 88- a 10 Ngr.
No. 3- Tiottt Adagio aui dem Violinconcert No. 22. k J0 Ngr.
No. 4. Xoaart. Andante aus dem Clarinetten-QointetL a 10 Ngr.

No. 6. — - - Streichquartett No. 7. a 10 Ngr,

No. 6. Enatstr, B. Adagio aus demVioiinconcert No.8. * 7 Vi Ngr*

No. 7. ... No. 16. * TVi Ngr.
No. 8. Bode, F. Andante Varia Op, 16. * 12 1

/, Ngt.
No. 9. Appasiionsto a. d. 24. Cap. No. 14. i 12'/, Ngr.
No. 10. Paganini, N. Presto a. d. 24. Cap. No. 3. » 10 Ngr.
No. 11. Allegretto a, d. 24- Cap. No. 9. a 10 Ngr.
jr

, 12. Variationen a d. 24. Cup. No. 24- t 12*/, Ngr.

Wltting, Carl. Drei Charakteritficke f. Violine und Ciavier. Träu-
merei, Lebhaftigkeit, Entschlossenheit 4 12'/* Ngr-

Feraer

;

„Die alte Schule."
Eine Folge von Duetten für zwei Violinen zur höheren

musikalischen wie technischen Entwickelung mit Bogen-
strich- und Fingersatz-Bezeichnung herausgegeben von

Carl Witting.
Hafte, 7. 6 Duette (Original -Oomporitionen) in 2 Heften,

4 16V» Ngr.
Tomasisi, I*. S Duette (Haydn gewidmet). 4 19 V* Ngr.
Viottt. 8 Duette. 4 19 1

/, Ngr.

Kode, P, 6 Duette in 2 Heften. Heft L 4 22 Vi Ngr. Heft H,
4 18 Ngr.

KreutieT, B. 8 Duette. 4 24 Ngr.
Kronmer, Fr. 3 Duette. 424 Ngr.

Verlag von F. K. CL Lenekart in Breslau«
Soebea eischien:

Salamis.
Siegesgesang der Griechen.

Gedicht van Hermann Ungg.
Für Solostimmen , Männerchor und Orchester

componirt von

Max Bruche
Op, 25.

Partitur 9 V« Thlr. Orcheaterstiimnen 3V» Thlr.
ClavierauMiig 1»/, Thlr, Solo- und Chorstimmen 1 Thlr.

Im Verlag Ton E* IV« Frltyeli in Leipsig erschien

soeben mit Eigenthumareoht;

Job. Rhelnberger:
Tarantella f. Pfie. tu 4 HSndeu. Op. 13- P** 22 V* Ngr.

TlCtor Sieg (PrIx de Borne):
Troia Impromptus p. Piano. Op. 1. Pr. 20 Ngr.
Tarsntelle p. Piano. Op. 2. Pr. 20 Ngr.

Caprice-Valae p. Piano. 0p. 8. Pr. 17 »/* Ngr.

Vorstehend© Novitäten , wel*ue sich bald wanne Freunde im

olavierspielenden Puplicum erwerben dürften, können in jeder

Buch- und Musikalienhandlung vorgelegt werden.

In meinem Verlage erscheint mit vollständigem Eigen-

tumsrecht :

Die

heilige Klftafcttlu
Oratorium

nach Worten von Otto Roquette
componirt ton

Franz Liszt.
Partitur, Or«fce«*er-,
Chor- msel Sall-StlMuneat»

Einleitung (OuveVture), Marsch, Sturm, Gebet

zu 2 und 4 Händen.

ScMuss-Orchesterstöck.
Leipzig, den 24. October 1867

C. F. Af

För Chorgesang- Vereine. *

In meinem Verlage erschien soeben ;

Eine

Sammlung von Volksliedern
und

Compositionen nenerer Meister
för

gemischten Chor.
In Stimmenheften : Sopran, Alt, Tenor und Bass & 3 Ngt.

Partitur 18 Ngr.

Leipaig. C. F. Kalmt

$ierju eine Beilage tson 0. gdjött'e Söljsw in 9Rain}.
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Jetpsiö, &eu 22. 'gloDcmßcr 1867.

1 RttatME tnirttr 1%»»«««* ffc*W

Irf Munad <a 1 Senke) «»* *«r. 9leue
frrftttUBfflttatera M* f««l«ä* t AB».

VMWUn» in» f«1rt«w«W8t« ««•

£tit&4toiH
«franj Ärenöet, ©erout»ortfidjet Äebacte«. — Strieger: C. /. 3Ca|nt ist Cttpftig.

Jl. B*ro<irt in 6t. ¥*£et*6s*g,

Äi. Carito?* fr W. Am^4 in ¥iag,

»tbtüüft fluj in 3üti4, »afcl n. ©t. «aßen.
f fe. J. Veatfeaau * e«. in ttttfterbant.

.^48.
Dmsw&fWJjtgpff £a*ft.

I. **#*nittim * €*»*. in fk» Bort.

I. S$r»flnUo$ in fiHen.

G&tibn** * »*lf in ffiatf4<ul

Snlalt: Mcjieftonen am «latiet. »o» 8. ÄBfrfet. I. »eetfofeen'« Genau
awafftonata« — «fitrifM«»«»! (Seilte* Gfemnifc ÖncblinBuig, ÄUeRfcötg,

granlfKTt a. SK., £<ifl*, SaRel), - Alriu Jrite*fl (^agelgefffriittt, 8«*
mif$tc*). - «üetütif*< «nieietn-

JlcfTcfioncn am Cfaoier.

San

L

Seerosen'« ©onata appaffionata.

3>ie ©onate Dp. 57 in gmotl (erfdjienen 1807, al«

Skettyooen 37 3al)re oft »ar) ift fpater bonSnbern (nidjt ton

iöeetljofcen) mit bei: SBejeidjnung Stypaffionata toerfc^cn; bie«

fe!6e paßt in ber J$at für biefe ©onate befonber« gut. ÜÄau
$at, nadj einem ljinge»orfenen SBorte be« SÄetfier«, bie Styaf«

fionata mit ©ljafefpeare'« „©türm* itluftrueu »ollen. <£«

ifi bie« ju »enig unb ju Diel: in bet ©onate ift meljr reineä

2Renfd)en»efen, meljr ©rßße unb STtcfe be« ©efü^l«, ^t« im
„©türm", glei<$»ol aber audj feine«»eg« fo burdj geführte

thogramm-^ljantafk enthalten, baß man bie einjefnen tra-
fen mit SÖetfen unb ©cenen be« ©Jjalefpeare'fdjen ^antafli*

fdjen ©lüde« telegen bürfte, »ie e«, für ben bie 2Kuftf »irf*

tidj Cmpflnbenben, in »iberlidjer (Sonfequen$ unb 8lu«f üfjrüd)-

feit gefdjeljen ift.

3)ie Stypafftonata gehört ju ben Sonate«, in »eldjen

SÖeetljoüen fid> gan$ feinem perfönlidj* eigenen, inneren £uge
übedaffen unb t>on üorljanbenen gormen un»iflfürli<b abge*

feljen Ijat: er Ijat bie ©onate »irlticb Ijtnpfjantafirt unb
jtear au« beut ©runbe eine« tief aufgeregten ©emüt!)e«. 3)er

fcefonbere 2Jienfd> unb 9Kufifer S8eet^ot>cn# mit feinem ber SBelt

abgetüenbeten reiben Innenleben, ging feiue3toeg« in jebe
feiner ^ompofttionen über; bie Sfypafflonata ift aber ber gan$e

ö?a^re ©eet^ooen au« jener 3"*» ^>° bie ©onate in ber ©eele

be8 ©feifter« entfiaub. Sie ifi getoiß unbefugte Programm»
aj?ufit, jeboc^ Don ganj anberer %xt f als man me^rfeitig an»

jiimmt, ttenn man einen bereit« öor^anbenen bi^terif^en ©toff
babel a« ©runbe legen ju muffen mä^nt: bie 9ty}>affionata tfl

ureigeue©ituation«mufif au« bemSebenbceaReifter«,

roie e« ben inneren SKenfc^en nadj unb »a<fr »erben lieg; uu*

finb bie ntaterieflen Sreigniffe ade — tyrer ßüt grünbli*

buvd>füfylt unb burc^ba^t — in ba« Elementare be« pet»

fSnlic^en Innenleben« ^tnabgefunfen, ju einem ®e«
ffifjlsmeere getortben, in ael^em äße pl^flfd)en2eben«ftoffe

burebeinanber flutten, einzeln aber nidjt ju faffen finb. An«
• folgern ©runbe ^erau« mu§ alle ttafcre 3)?u(if entfielen, bie

m$t blo« Sonfpiel ifi, fonbern ein ©piel atter ©eelenfräfte in

£Bnen.

®U\6) bei ben etpen Sonjügen Pffnet $% cor un« eine

bobenlofe ©eelentiefe, ein bunller, Ijoljl gä^nenberSlbgrunb, in

beffen wogenben Hebeln unfldjtbare Dämonen guter unb bflfet

Seibenfcf^aft »alten unb »eben. So gab e« je üor^er fotdje

2;onf|>ra^e? fo gro§ unb fo furchtbar? 9?ur einem unme§*

baren Sßefen fonnte fie natürli^er 9lu«brucJ fein: i^m fam in

natöerSetoufjtlofigteit, »a« alle ^ebelbe« gleiße«, aße©c^rau*

ben ber raffimrteften ©peculation nimmermehr ^eroorgebra^t

pten.
@of$e ÜTonbilber mögen e« fein, bie ffijjenljaft in ben

©eiftern ber ©^afefoeare'«, 58^ron'« unb ©oet^« »ogen, »o

fie bie furchtbaren ®efül)le i&rer ^ÜKanfreb«*, «gaufi«*, »2Äac*

betlj«* in mufifrei^er aBort*©pra^e feffeln: ein ©eet^ooen

mu^te bann erfte^en, ber ba«, ma« ben 2)i^terbrübern immer

nod) nnau«fprec^li^ blieb, in SBnen fagte, um fo mit ben un»

geheueren ®ebanfenge»i(^tennoc^ nie bage»efenermuflfalif$er

J?unft»erfe ber 3Belt ber ^oefie gleidjfam bie SBage ju galten.

Sonnte man bie großen SragBbien ber 8Iu«er»a^lten ju ©e-

fü^l«ftoff urnftymeljen unb bie Songebtlbe fr^ftatliftren
,

fie

»ürben et»a Hingen »ie eineSeetljotKn'fdje Äppafionata: »ie

e« ^ier im Anfange a^nung«ooÜ ba« $>era foannt, fo fü^lt

man in ben großen SDramen bie unfi^tbare £anb eine« fpater

riifttenben gatum« fdjon in ben Sorbergrunb ^ereinragen; fo

»ie in ber a^afftonata nad) ber erflen germate, bricht bie

jurücfgelaffene Seibenfc^aft lo«, in «ccorben, bie einer ganjen

Seit t>oQ frampf^aft t>et jjaltener ©Freden 8?aum geben. 35a«

glamer ^at für bie 83eeti)ot>en'f#en 9toten be« erpen $moH*
Fortisaüno Sact 17 (fctbffe bei boflem ©ebrau^e ber neueften

©e»att«*$oncertfIügel) nur armfelige ßlangeffecte; mau muß
bei See^otten

1

« fiteren ©onaten unb namentlich au^ bei ber

ttWaffionata, »eniget mit teiblitften, al« mit ©eifieöo^ren
ju ^ören »tffen; ba« äußere @e$Br«inftrument muß nur ber

©djafltridjter fein, beffen aufgenommene STonmeQd^n al« berg*
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$o$e 2)?eere8toogen mcitcrprötttcti- ©letc^wie &«** 2)id)ter,

felbp »o er mit (Sngeljungen rebet, immer nod) ein ttnau«*

fpredfbare« al« 3iep iurüdbleibt, fo bleibt auc^ bem ÜKuftfev,,

beffenSWifPon rrfl bei jenem Unau«fpred}baren beginnt/ wieber

ein neues übrig, fßr ba« alle muft!aUfd)en gormen ju fpröbe

fiub, $>iqjan *ana erjl ber ^jjSftttrenbe ju 2)em »erben,

wa« e«ei«nt^ fernlag; $ etaft» Äuglet, ber im ttrhujer*

liefen jioi^mte jin
y

$tfjner, ein <$$3j>fer ip, um fingpl* ju

$<*ffe* ^*g in ^ ote* *n 8?fe*ffen ^ei6en mußte. Sb,q uidj

bem probuetioen föeprobucitenben finb bie ©renjen in fei*

nem Älanginprumente nur ju enge gebogen: ben legten Äeft

be« Unau«gefprod)enen, ^öijei^ muß erp ber ©mpfaugenbe,

ber genial abnenbe Quffittt in fi$ felbp ergänzen unb fo

im ®runbe {ein, wa« ber ©d)Bpfer be« ©ehrten ip, ein Äliitfl-

lergeip, ber innerlich ba« Obeal erfdjaut

9?ur ein fo besoffener #ör er fann bie ©röße unb ©$ön*
Ijeit j. ©. be« jweiten SWoito« in ber Sppafponata in Hsbur
(dolee e legato) ganj in pdj erleben, fann barin fönten, rote

ber fanft unb ergaben burdj ben Hetzer fegetnbe Aar, ber mit

IJHenfcfjenftmt weit umfcer bie ausgebreitete Süßelt betrachtet.

2><tf ip bie $o<bfd>webenbe ©eele beß fflieiper«, ber £etb be«

fconbrama, ber im erpen Suftacte ber ©onatc flc^ in bie Pn*

pere Jiefe Ijinab unb nun jur lidjten $öl?e empor gebogen

fütylt. Siiemal« wtrftc wof berfelbe 9tyt)t$igu0 burdj entgegen*

?,e(efcte 8ftd}tung unb bureb bie SBanblung tton 9)?oH unb $>ur

djöner contrapirenb at« fcier: bie namlidje 9J?otib*3nbioibua*

fitat in gegenfäfclidjper ©timmung- ©a« ip freiliefe eine jener

gflgungen, bie P<$ «öm felbp* madjen, bo$ aber fo wir-
lenb nur in ber $^antafte ber ©rößeften. 3wifd)en bem $n*
fange unb bem jweiten 8flbui>2RotH) liegt eine leife podjenbe

Ätfytelpartie (von £act 24 an) mit feufjeub-tertangenben 3n*
ter£ection«*9??oti&d}ett; pe bilbet ben Uebergang com Seib im

Äampfe jur momentan wiebergefunbenen ©erfbbmmg: bie

©timnjung »ibrirt nodj, ip jagjsaft unb begiebt p$ burdj mil*

bere fc^merjli^e Skcorbe (sfp) in bie Äuflofung. <£« folgt

nadj jenem böd?fd?webenbenÄ«bur*©afce eine praffefabe ©ed>*

je^ntelpartie in Ä«mofl (£act 61), ein llagenber SJdjtelgang

t>on oben tymabjuljenb führte ba^in. ÜDaÖ 2Kotb in ben©ed)*
je^ntein tritt fep unb trogig auf, gewappnet ttirrenb (va0 man
im Vortrage ni^t leidet genfigenb außbrödt). 35ie« StRotib

beutet auf ben f ejieu eifemen «£>alt im ©^aralter bei dampfen*
ben — too e9 erfdjeint, ffl^rt eö f^liegUc^ jut £3$e unb öe*
ru^igung.

On beu be^eifjjneten ©teOen liegt ber $iauptpoff be«

erpen ©a|efl;'tooQemanba8 grogartige, bett>egte©ee/engematbe

feiber burc^ge^en unb fc^üeßti^ füblf«, mte Pc^ auf ber legten

©ehe, &om Piü AUegro an, bie Rrafte batfen unb enblic^ na<$

fram^f^aftem Rwnpfe tferfipten in bie mächtige Ktefe, au« ber

Pe ^pi anfange «rpie^en. —
25<)$ Andante in 3)e«, in je jtoet SdeUe^ ein S^ema mit

©arifltipfle^folflenbilbenb» i%*W ©tation innerer ©timraungö*

fwmlu(ig; b/Mfe HnbA^t ^ur inneren Reinigung unb Sfu^e

flfiWMJ,?^ fiw$«ft ^*P Swiatiou mit beu ^»eiun^brßtßiaficlff,

eijje bis jwßnp^ fWbA«itiim«en fe^ag{i*(«it Pc^peigernbÄ

gr^ube an bem flettuw^teu S^ep; bie ©timmnng ip fo frei

getw^n, baß pr.P^ im^w-.SpUUn gcfäUt, )o$ aber w*
njer üb?; bei? iy#etou&t b^<r(^ffi^Uit tiefftmpco ©runbe.

dn faldpn @ontrapen ip 8«t^otwn einzig: too er, tote

^ier , bei*« bfoft unb man bur^ ba« queJtfla« ©Gesäuge, in

bie unenbH^i Siele »aranter f^aut, ba entpe^t jener (SnU
)fldmtgfl{4auet, fiberb£ffea ge^iimni^oOe« Sanun »tr ni^t

nac^finnen mögen, weil aQe ©inne P^ eben fo fd)8rr gefeffett

fä^en.

Omginalefage (Allegro ma non troppo) tritt lieber

ber ftampf in ben SJorbergrunb; ber Anfang ^adt un8 fo ^art,

bie milb unb feffeöo« pc& ba^in ringelnben Saufe umminben
nnfer^enfo fiMangen^a^ bag mir »iflento^ werben unb p*
mit wq|nrg'ttn ^ntfe^en mi* ben pe^enby unb rafenb^n 5Wo-

tioen htfnt{|ctr^/^ö, fcfyfi |ur^n«i4^b, f &% \$ Ijf ^rufl

be«©^f^8 wrgij^, %m,^^u% aber %ief £|uf^|mm i^^t
greube, fo menTOli^unb Wnplertfdj*f^Sn berührt werben ju

fein t>on einer ber gro§epen 3^ontragBbien.

Siß ju biefer ©onate ijin tannte man nit^t einen fo be*

beutenben tedinifdjen Hufmanb, wie er ^ier, a(8 jugleicb freie«

unb not^toenbige« ©eipeSprobuci, jur Änroenbung gelangte:

frei, weil ber SUeiPer ganj feinem urfprüngli^en antriebe,

wenn man will, feinem genialen Saptu« folgte, bem rficfp^W»

fe» »aüenbeit $\x$t
f

ber trofc aDem SQefte^enben ba^te unb

f$uf, wa« ju benfen unb ju fc^affen er nun einmal nidjt lapcn

tonnte; xwt^wenbig, weil bier fern 2ou au§eren Älangji»eden,

fonbern jeber ber 3bee bient Unter folgen Sonpeflationen

nimmt bie ^antaße nid^t ^anbwerf«gebräud}U^er SHJeife cor*

ber baö 2»a&, pe fd;afft o^ne bewußten $lan — für ctaffifdje

firitttaper oorerp9)iaßfofe8 unb barum^a§lid)c3; Sin neuer
<5!afpfer aber, bietet ber ÜReiper mit feinem 2Derfe ein neue«

2Ra§, mit wettern man fpäter meffen wirb. — 2öar man er^

mit ber gewaltigen fconputy, mit ben neuen gormen, feltfamea

golgen unb Serbinbungen biefer ü)?uflf »ertraut geworben, fo

fdjwanb auc^üDaä bwrauSy wa« ^uerp ra^Iföpftfi unb barorf

ersten unb man brang ju bw fferne üor: ber ®eip moti*

öirte nun bie 3orm unb ba«.$äfjlid>e war ein ©eböneö ge*

werben, in bem bie ©iffonanjen ju fröftig anflingenber Son»

fonanj be« fcotaleffecteö aufgegangen pnb,

©o foielt^ alfo Seet^ooen mit feiner Sty^afponata einer

9teibe fönftiget@enerationen ein 6tö(I3)?upf auf, in wdebera

bie moberne 9?omantif ^u berg^o^en SSJogen auffdjwiBt,

#3)ie3Rupr fott ergB^en^, fagte bi« ^ierber bie mufila^

lif^e SUp^etif; au«Öeet^)öen^ öppafponata raufet c* aber,

nunb au^ ergreifen/
^ieß z8 bifytx, bie SWupf foU bie Seibenfäaften w ™*

bexu^igeu, fo tönt e*au«berappafPonata: »aber auc^i auf-

regen. 3« bem (grgriffenfein, in ber Aufregung ffinpieri^

genießen, ba« woOteit wol bie alteren ftorberungen in i^rer

(nur 311 einfeitig gefaßten) gormel über bie ©epimmnng be«

©i^Bnen gefagt ^aben. —
©er Bortrag bif fe« ©cnate erfordert männü^en @fift,

männli^e firäfte; benn wenn irgenbmo, fo muffen ^ierbie

Seet^ooen^f^en # §unfcn*' au« bem £iw fi^lagen. jj$Vktm

binbet pc^> bie geforberte SEonparte, bie fflangmaffe #er ni^t

fö an aufgebaut Stoncombinationen, wie wol fonp ju pttben

ip; We Hp^afPonata ip filftoer in i^r^i gortepeDen, weil biefe

meip im Anfragen einjelner £*tte, mäft aecorbif^er Äafffß

Bepe^en. 3)er erpe ©aß ip e« eigentlich, ber jene erwähnte

SKannli^feit be« ®eipe« »erlangt unb awar- au« bem ©rnnbe,

weil er au« fefbpfäBtferifäer Sluffaffung ^erau« (wie fot#t

wenigpen« „üorjugdweife* männlichen ÄftnP(«ni, ©elbpeom*

ponirenben eigen ju fein ^Pegt) ^orjutrage» ip. ffl?an hm
3. ©; ba« ginale in üoßig gteitber prammer StitUmtüm
tyuUn unfc e« fann fe$* gut wirfen, aber m bem erpen ®a$e

iP bi? ®effi^l«*3Bitterung fe^r berf^tebenarlig — manmuS
etMn emppnbli^en ^^anlaßebarometer m ftä) ^aben, um mit

bemwirllt^ettSemperaturweÄfel §&b\ä) gleiöbjaf*weben;m*
babei fott ba» Cerf^iebenpe f^ießli^ bo$ ein ^armonif*««

/
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©tmftntihgSbttb gebe«: bqu ge^Brt tfi<§tige mufifaUfd?e ©ilb*

«Kraft
2)ie fdjfirt piO* SBetye be« Kbagib, ber raffttbc >Jttg be«

finale ift alfo leidjter ju ^eBcti aW ber erfte 6afc; ba« lehrte

ift fogdr (abgefeljen üön ben etwa« unfyiefbaren griffigen

tSe<fye$ntel*©egleitung«peflen) jü „lernen*, ©efegnetfc Her-

ten unb9J?uefelit geboren ju ben beiben5ußerften©ft§eniöa$r*

Iic^j fie finben (wie aud) ber erfte ©afc ter $at$etique) unter

ityren jaljllofen ©feiern faüm ein *ßröcent, Don benen man
fftgen fönftte, fie geben ba« SBunberwerf im ©inne eines bis

auf tyeute nngeoltert fortgelebten Seet^ctjen teieber. ^Doppelt

$eit büiuni ben wenigen berufenen unb ffaeerwäijlten!

©otreftjonbetik

©er ©efangberein *ßfjlan* beranpaltete am 12* b. 50?. im gre*

ßen ©aale beß ©cbüfcenbaufe« cht Soncert, bei »eifern S^orgefSnge

mit ©clonummern abtoe<$fdten. ©je Seüung J?attt an Stelle be«

no# immer bur<b feinen leibenben ©efunbbeit«jupanb terbinbcrtcu

Dr»So|)ff interimifltW $r. 3 abaSfofcn übernommen. S)ie Vor-

träge beS ßfcore«, wel$e au« Somfcopticnen für gemixten unb

grauem$or bon Hauptmann unbSberubini bepanben, boten re<$t forg*

fSUig vorbereitete unb abgcrunbete Setzungen , bie namentlich aucb

bur# flangli^e griffe ber ©timmen gegen früher geboten erfcljienen.

Sfabierborträge $atte %xU ©fjwa übernommen, welt$e einDrgel*

concert bon ©anbei, für Slabier bearbeitet bon $auer, bie Dbertapen*

(Stube bon <£&o#n unb I* Serenata e Porgia ton Sifjt tortrug. Sott

fließen un« im SBcfcnttic^en bera J#on ueult* in b. »i. über bie

JtttafUerin abgegebenen Urteile an. 5Hflbmen«n>ertbe öigenfhaften

i^rrt @b«le8 flnb große Äraft, SBeidföeit unb Öteganj; 3U »ünf^en

bleiben jeboc^ uo# ein befeelterer Stofölag, mebr 2)ipinction, entf<$te*

benere $braprung unb größere SBärme unb 3änertic()feit. 2>a« $u*

bticum na$m bie SortrSge fe$r beifällig auf unb rief wteberbolt bie

Äfinftlerin. Staßer t£r unterpü^te nodj> $r. SR ob er t S&iebemann
bie Aufführung burcb ben ©ortrag einer greif<büfc-9lrie nnb @e$n*

mann'ftber unb granj'fcber Sieber in anertennenswert&er SBeife»

@t.

2)a« fecbpe Sbomtemtntconcert im ©aale be« ©ewanbbanfeß
am 14. war in feinem Sinbrud infofern jiemli^ ungleich al« es einer*

feit« fe&r ©antenswertbe« anbererfeit« mebr ober mtnber SBebeitt*

ti<$e« ober üfcerftflfflg oft ©e&Srte« braute. 2>a« Programm bot jtoet

©älje aus ©Hubert'« unootlenbeter $wott-@vnt*>b<mie, »Trennung*

aa& ben ^Sommerna^iten^ son ©ertioj r nebfJ ber Arie „Porgiamor"

öu« ipgigarc* «nb 3«?et Siebern (»©uleila- toon ©Hubert unb »Sa bie

©tunbetam* »on granj), gefungen x>cxi grl. Helene 2Kagnu6,
ferner jum erflen SRaJe ©uite tn Äanonform für ©trei^infirumeute

ton 3. O* ® rimm unb Cufcerture ju sierubini'8 w81nalreon'% toS^

«nb §u Sacque« ®u^uie au«»rüf|cl ein eigene« SBioitnconcert

unb lartini'* Seufet8trtIIer*©onött »ortrug. SBarmc «nerfennuug

toerbient %tU BKagnu« für SSorffi^rung be« nntoiberf*e$ü$ feffc(nbmf

<mc^ toom Cr^efler mit großer Sorgfalt bebanbclten ©erlioj'f^en

©tütfee. ©ie ba« vorige SKa! erttäfaten aRSngef traten bieSmai fc^on

fee«Wb weniger ^erwor, toeif %xt SRagnu« »iei me^r in ber ifcr jufa*

gettben ttjxi\$tn ©^fire bleiben tonnte, Kur auf bie in fester Sfftt-

trnte noc^ ^injugefügte «rie au« »gigaro« ^firten tt)ir lieber fcerji<$tet,

tteiJ biefWbe f^on tton tjom^erein jn f^nett abgcf^ielt tourbe, uto bie

Cfingerin ^inrei^enbe 3tintgleft entfalten jn laffen, toädrenb beiläufig

ber erf*e$eraift in breiSebur^acten biefe» gaujunbefannten©tüde«

be^arrlic^ d (f) blie«. 3n ben anberen ©efängen bagegen toufte grL

W. bur^ efcfen, befeelten Vortrag aU(^ bteömal ba« publicum in fol»

^em Orabe ju eitt^fitttien, baß b'affelbe gern bie rinjclnen Beinen te<^-

nif^en ©^ättenfeiten üBerfa^ unb fie bur* toteberbolten $erttfrtaf

Bieterum ju einer Angabe (au$ bie«mal eine« ©^umanft^f^en Siebe«)

tocranlaßte. ®anten«trert^e Änerfennung wrbient femer befonbet«

bie au«ffl^rung ber 6uite bon ©rhnm. geffelt au^ biefe 9?ot>hSt in

erfler Wif}t $au£t[ä$ttä ben Senner bur^ t^re geföanbte pol^tmt

S3ebanb1ung, fo ip bo$ au^ bie Srflnbung ni$t artn, fonbetn btelfa^

ni«bt o^ne Straftet ober «ttmutfe. fiernig friW unb jtemUflj

f ^trungboff fmb bie $au£tt$emen be« erften unb legten ©a&e«, Übet-

toiegenb anmutig wnb grajiS« (jutoeilen faft gu toti^ unb fÜfj) bie

be« Snbante«, ber SRemiett unb ber@eitengeban!eu beeSufffugS- unb

©^lußfafte«. $au^)tfS^li^ aber terbient'bertorgeboben jnmrWn,
trenn nun einmal biefe für bie ©egentoart toenig 6ere^Hgte lodere

gorm lieber ausgegraben werben foH, bie i§r entf^rec^enbe ^aratte»

riftiföe gSrbung ber $an^3tgebanfen. ©rgenüber anberen Tutore«

ber ©egenkoart, benen bie ©uttenform augtnf^einlis^ baw^tfS^li^

nur al« »ittlommener 8cr»anb gebleut ^at, um ©ebanfen ober@5fee

anjnbringen, bie fl<$ für eine ©ijm^^onie at« ju oberftS^lic^ ergaben,

ifl e«@nmm emftiidjbarum ju t^un getoefen, ein organifö ton innen

berauß geftaltete«, mögli^fl treu ben Cbaralter berbamaligen 3*tt

n?iebergebenbe« SSer! ju Waffen, unb in golge §ien>on erf^eint au$

ba« für ein mobernt« SBerf an fi^ etwa« bebenflic^ conflante 2)ur^-

führen be« «anon« in ber Dctatoe ober im (SinHange bur^ öier au«-

gebebntc ©fifce ^inbur^> um Siele« bere^tigter. 3m allgemeinen

tBnnen wir ba^jer biefe« na$ jebem ©afee mit lebhaftem ©eifaUe be-

grüßte äöert anberen (SoncertinfJituten al« ein ganj t)ortreffli#e« an*

em^fe^len unb unterlaffen au$ ni^t, bie ou«gejei^net feine Säicber-

gäbe be« für toier ©oloinfirumente getriebenen jaeiten ©a^e« bur^

bie*^©. 2)at>ib, ©ermann, $egar unb ©tor^ ^erborjubeben.—

«Ja« f4lie6ti4 ben 6etgif^en »iolinipen ©itpui« betrifft, fo toerntS-

gen tuit bon bemfelben nur toenig®ünpigefl ju berieten. Stei@^ulb

trug bon bornberein ein «Soucert" betitelte« 2»a^ta?erl feiner eigenen

Sontyoßtion, roet^e« fap gäniti<$ formlos im erpen unb testen ©afee

$6) ni^t f^nett genug in enblofe« ?Jaffagengebaf^el auflöfen lonnte^

ttä^irenb fic^ ber SKittelfafe in gefühlvollen SieminiScenjen bon &po1fxt

Sieuftemfc« k- Wiegte, fo baß ß$ nur ber ton argen Kribtatitfiten

freie, anpänbtge ©t^l unb bie jiemU<$ gen)anbte3nprumentiruug an*

er!ennen ließen. 3).'« ©^iel ip ein treue« Slbbilb ber neufranj'dpf^en

©^ule; Hemer, gefällig baS äußere Obr berfl&renber Xon, mebr

fiußerli^ täuf^enbe als folibe Je^nil nnb ©rabour wnb bem ent*

f^rc^enbe »uffaffung, batet feim»toegS immer reine 3ntonation unb

bäuflge rffturjat&migteit w in bet »ogenfübrung. 2>a« ^publicum blieb

ba^er aurf; bei ber Sartini'fc&en ©onate, obgleich 3). in berfelben

etwas folibere« ©£ief enttoidelie, in febr get^eilter unb flauer ©tim*

mnng, unb glauben toir, baß $r. ®,, ba er feineSWeg« talentlo«, febr

tcobl t^un würbe, p^ jur Srlangung gebiegenerer Seipungen einmal

längere 3«t bier in bie^n^t unb @^»ule moblbelannter bewährter

$änbe ju geben. — # n.—
3n ber «benbunterbaltung im Sonferbatoriüm ber SWupt am

16. 5ßob6r. trat bie ffioloraturfängerin grl. »eiß au« a»ann?jeim mit

einer Strie bon SJofpni auf, welker fie no# eine franjSPf^e 5Romanje

nnb ein beutfäcsSieb boniloisS^mitt folgen ließ, ©ie Sttnplertn ift

im ©efi^ einer guten 3flej$o*©o£ranpimme unb berfiinbet mit elegan*

ter Xe^nit jugleidö eine fe^r gewanbte SluSf^ra^e, weshalb an(§ ibre

Vorträge mit bem günpigpen örfolge aufgenommen würben.

damit*
2)ie ©ingatabemie ju Sbemnife feierte am 8. Kob. ibt öOjäb*

rige« 3ubil5um. gr. Sifjt'« «Segenbe ber ^eiligen Slifabetb war

baju gensäbtt worben, unb tarn ba« SJert Xag« jubor in bem feplitf
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bewerten Saale ber (Eaflttogcfcltf^aft unter bcrSDircctton be«2Rufilb.

%$. @$neibet jur Aufführung, ©Snger unb ©Sngerinnen, ©in»

gent unb Dr^efter ISßen mit erfldjtti^er Eingabe uub toon bem f<$8tt"

Pen Eifer befeelt i$re gewiß nic^t leiste Aufgabe in rtt$mli#er «Seife.

Sie Slifabetl? fang gri, Watt* SBederlin au«2>effau. ©i<$ttic$

begeiftert für i&re Partie, ausgeflattet mit $exrli$en ©ttmmraitteln

nnb tß^tfger ©djule, maü)it fle jugleid} bur<$ ü)t f$fi<$te«, anfpru^«*

Cofcd Auftreten «inen tsa^t^aft wo&lt$uenbe» Cinbrutf. 2>ie Partie

be« Saubgrafen 2ubwig war in ben $änben be« $w,@. g Befrei au«

2)effau, ber un« \ä)t>rx Don früher al« tüchtiger ©änger befanntifi

nnb au# bie«mal feine Aufgabe in bortrefflidjer SBeife löfle. grl. O.

$Sßler (©opfcie) nnb $r* ». Sott« (Sanbgraf ^ermann), 8eibe

an* Sbemnifc, fangen ebenfalls rt($t brat>. 2>ie $arfeu$>artie würbe

ben $nu Äauimermufitu« $antel au« 2>efiau au«gefüfrrt* — SJon

ben bieten ©#3n$eiteu be« gBerle« erwähnen Wir al« befonber« $er*

»ortretenb; ben £$or ber tinber, bie S&öre »SBiHtommen bie Sraut"

— »©elige Sofc* —, ba« Äofentt>nnber, «fror ber fircujfa$ret, bie

«tage ber ffilifabetb, Sbor ber Armen unb ba« $inf$eiben ber ffili-

faietfr.

3>ie eigentliche geier be« Su&tläum« fanb am Sfbenb be« barauf

folgenben lages in bemfelben Socale f)att
p
unb batten flä) ju berfdben

außer ben actioen unb ntacth>en2Jtitgiiebern bie Stiften ber pübtif^en

©ebbrben, biele ber ehemaligen SKitglieber be« Serein« unb eine große

Süijafct bon greunben be« 3nßUm$ eingefunben. 25te geier eröffnete

ein Prolog; biefem folgte ein jur 25jä&rigett Jubelfeier gebleuter unb

öon bem bamaligen ^Dirigenten be« Vereine , S. %. Srunner, combo*

nhter JEBeibgejang". hierauf fcielt ber SBorfie&er be« S3erein«, ©<$ul*

bittet« ©rutyt, bie geftrebe« Au 8 bem gef#i(btli<$en X^eile ber[el*

beu fei golgenbe« bemertt; 2)ie ©ingalabemie berbanlt t&v &ntfte$en

bem 1864 beworbenen 3. ©• Äun fi mann. 3bre elfte auffüfcrmtg

unter Leitung Äunftmann's fanb am 31. Dciober 1817 bei einem

abeubgotte«bienfle Patt, ©er »erein nannte fi<b Anfang« „äKufW*

öereitt", foSier «©ingberein*. 1834 übernahm S. £. »runner bie

3>irection beffelben, ba Äunfhnann am ©c^ör letbenb würbe. SMe

botitifö belegte 3«l b« 40er 3a^re virile fe$r ungänjHg auf ben

$erein f \t> baß er feine Uebuttge« einpellen mußte, 1850 ertoa<$te er

tjon SReuem unter ber 2>hection be« SRuflHe&rer« S. ffiilb, ber bie»

felbe bi« ju feinem ©eggange toon tytx, 1853, bebielt 1855 terbanb

$$ ber herein mit bem unter berS)irectbn be«5anUr ©ta^lfnetjt
fte^enben «O^erntoerein", behielt Jebö^ ben Kamen „©ingtoereto" bei,

2)er 5«a^folger ©ta^lfne^t'« aar im 3a^re 1857 SJlufitb. Setter*
ban ( nac§ befjen Abgänge im 3a§re 1860 $r. SDlufllb. £&> ©^sel-
ber bie mufilalifc^e Seitung ilbernomm en $aU ®a« 3nflitut nannte

P^ »on ber 3*it an w@ingatabemie« unb gewann tro^ mancherlei

llngunfi ber »er^altnijle ein neue« frifäe« «ebciu Sem ^ingebenben

Ctfer be« Dirigenten fon>ol »ic ber ÜRttfllieber terbanfen »ir feitbem

bie auffityrung einer großen anja&l toon SJleifiertüerlen, mx nennen

nur: ^e^jta", w beui'o6gefang% w bie Äßal^urgiena^t", „ben entfef*

feiten $romet$eu«",»$arabiß« unb^eri^ ,/ba«©eltgeri^, bie neunte

©Vm^cnie , Op. 80 toon »eetfafcen, Requiem ton Sßojart, ^©^ö*
*>fnng«, »¥ft«luö^ w«uinen bon «It^en-, „$iigerfa$rt ber SRofe»,

^3*raei in «eggten*, ^ba« SBcUgeri^i", ^Sa^reSjeiten* (grü(>ling

unb ©©mutet).

2>ie 3a^l ber aettoen SHitglieber beträgt gegenwärtig 84. ©eit

(urjer £m t)at ber Cerem a\xä) eine größere Snjabl inacti^er SBiit'

glieber gewonnen, unb bilrfte biefer Umflanb ju ber Hoffnung bere^i-

tigen f baß bie ©ingafabemie in Sutunft i&r f^öne« 3tei, bem fie bi«

je&t in fo uneigennüfeiger SBeife nnb oft mit großen Opfern entgegen*

f*rebte, in äulunft lei^ter unb beffer errei^en wirb* 2)en @$luß ber

eigeutli^m geier bilbete ein für tiefen 2ag »on einem SHitgliebe be«

»erein« gebi^tete« nnb bom ©irigenten com^onirte« K^orlieb.

»et ber herauf folgenben gefltafel »ar bie 3a^t ber S^eilne^*

menben eine fo große, baß fie ber ©aal ni$t ju faffcw termo^te. 21a*

fettieber unb Soafie ernfien nnb Reitern Sn^alt« fcßrjten ba« SWa^L

©efonber« begeißert flimmte man ein in ba«$o^ teel$e« bem Serein

öott bem »ertreter ber oberflen f!5btif*en»e^rbe, bie beufelbraitt

ber too^tooKeubpen Seife $u frfrbern befirebt ift, gefea^t tonrbe r fo*

toie tn bie Irintfprü^e, bie bem Dirigenten be« herein« , granj 8ifjt

nnb ber no$ ann>efenbcu Vertreterin ber ffitifabet^ galten, ffi. X*

Srunner würbe wä^renb be« SKa^lfi inmiS^renraitgliebe ernannt unb

i$m ba« barauf bejftgli^e 2>ij>lom fiöerrei^t — L
Oneblinburg.

Ser mehreren So^en fanb in ber ^iefigen ©L ©enebkti-Sirt^e

unter Seitnug be« HÄßpfb. 9. ©gröber ein grüßere« Soncert ffir

JKr^enmufit ftatt, in welkem bie g bur-2occata bon 8a^ f für Ox*

^e^er eingerichtet öon ßffer, ber 13- $falm für Senörfolo, C^jor unb

Or^eftcr bou f ifjt unb ber Sobgefang öon 3Renbel«fo^n jur Suffü^*

rnng gelangten. 2)ie S^'dre würben t>ou ben bereinigten ©efang«*

Irfiften be« Diepgen nnb be« $alberf|Sbter (bom Drganip Janne*
berg geleiteten) «ereine« ausgeführt, wä^renb ba« etwa 40 SKatra

fiarte Or^efier au« SRitgtiebern ber unter Seituug be« Soncertm*

8etf fle^enben 3Ragbe6nrger Jbeaterca^elle, einigen aßufiferu aM
^alberflabt unb bem fcieftgen pübtif^en SRufilcovi)« jufammen gefefct

war. Sie ®oli würben bon §rn, SKufifb. $»%n au« $afle unb eint*

gen, bem fciefigen herein ange^Brenben 3) amen ausgeführt. —
2>as arrangement berartiger größerer Soncertunterne^mungeu

bietet betanntermaßen in ©tabten, Wie ber uuferen, ^aufrtfd^ü^ wa«

bie ©eföaffung ber nötigen Drc^eflerlri'fte,, Spaltung gemeinf^afu

lieber groben k. anbelangt
, fiet« ni^t geringe ©^wiertgteiten bar»

Umfomefcr freut e« un« Berieten ju Knnen, baß e« im borliegeuben

gaOe ben eifrigen »emü(>ungen ber leitenben ^erfijnli^feiten gelun-

gen war, jene ©^wierigleiten bottftSnbig ju beteiligen unb eine Sfof*

fÜbrung (jerjufteKen, bie al« ein für bie muftfalifc&en Sreife unfertr

©tabt bebeutenbe« unb $o$erfrenÜd>eö Sreigntß bejei^net werben

bftrfte.— »efönbere«nertennung üerbientebie (bur(b2Rupib.©^rB-

ber erfolgte) gefifteOung be« Programm«!, ba«, wie bereit« erwfibnt,

neben 89adj uub 3)ienbel«fo^n <xnä) ben 92amen Ctfjt*« aufjuweifen

^atte* 2>a« wegen feiner 5ßeu£eU unb (Sigent^ümlt^teit ben fluSfAb*

renben mannigfache ©^wierigteiten bietenbe unb, fotiel un« befanat,

bi« jefct no* ni^t ju ^Sufig Bffentii^ aufgeführte Stfjt'f^e SBert

ma$te in einzelnen Partien, befonber« in feinen mächtig ergreifenbeit

©teigerungen gegen ben ©djluß ^in einen waljrbaft großartigen unb

überwältigenben öinbrud. Sie ffi$8re, mit größter ©orgfalt eiuftu*

birt, gingen fämmtüd^ oortreffli^? unb au<$ ba« Ord^ejler leitete —
in anbetraft ber nur fe$r tna^p bemeffenen ^robejeit unb ber &81U-

gen 93eu^eit be« SBerte« — fe^r 3nertennen«Wert^e«* 9lur wollte H
un« {feinen, al« wenn an mannen ©teilen bei etwa« weniger raf4

gewillten S;em^i bie SBirtung eine gfinfligere, ben 3ntenttonen bt*

Com^onifien me$r entf^re^enbe gewefen fein Würbe, ©efonber«

bürfte bie« toon ben ©Sfcen: ^@$aue bo^ unb erbSre toxif" (%%*tt),

#34 ^r ^offc barauf« (Sibur, % lact) nnb bem gegen ben ©$lufi

im auftretenben fugirten @a§c (?lbur, */A Xatt) gelten.— $r-3R»fiIb*

3e^n f^ieu leiber ni^t red?t gut bifl^ouirt ju fein. Senigften« He§

fein Vortrag, fowol im Süfjt'fäeu $falm, wie au% im Softgefang, biet**

fa$ bie redjte innere Beseitigung, bie botle unb warme Eingabe an

bie ©ac$e bermiffen r burc§ bie fi^ ber äußrer ftm^at^ berührt

unb unmittelbar ergriffen fü&lt. Änbererfcit« afierbing« war anjnex»

lennen, baß ber Sänger feinen 9hif al« muftlatif^r wie fce<$nif<$ toot-

treffli^ gebilbeter «ttnpler bcHtommen bewährte. —
S)ie »a^'febe Xoccata, fowie bie brei erpen ©% ber SReubett-

fo(n*fc^en ©v^^nie^antatc würben »om Or^eper rec^t Brab aus*

geführt; befoitber« leiteten bie (ber SKagbeburger S^eaterca^elle ange

bBrenben) ^oljbläfer an ein|elnea ©teilen wirtli^ 8crjfigR#e«. ®ie

©efang«^artie im vierten ©afce be« Sobgefange« ließ .ebenfatt« toemg
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ober tit^t« }» wünföen übrig. 2>ie SSicbcrga&e f5mmtfic$er <8)8xt

|ei#netefü$ bur<$ S^rrect&eit r 9r£ciflon, ©#wung unb geuer, bie

bor ©o^ranfoti burdj gefömacfbofle , bon SJSrmt nnb Sunigteit jeu»

genbe 8ortrag«weife bort&eif&aft au«, m* in ber au«fü§rung befon-

ber« getangeu mBdjten »ix ba« SDuctt für jttei ©ojsraue mit €$or

(»3$ ^«rtetc be« $errn*) &erborbebeu. —
3u bebanern War, baß fl<$ bieHtnfH! ber ScnebfctMNrdje al«

eine nic&t tec^t sündig« erwie«, Wt«fal6 e« flc$ empfehlen m3c$te, üt

fflnftigen gälten eint anbere ber fteftgen Äirc&en für betartige Kufffif*

rangen JU wägten. 2)te ©ingfiimmea berloren &ier offenbat an®lau$

nnb urft>rüngli<$er griffe , fowie an wünf$en«wertt>er «tar&eit nnb

©eßitnmt^eit be* Stange« unb tonnten bem Ordner gegenüber niebt

immer jur motten Geltung gelangen, woran übrigen« au4 bie bieflei<$t

tAdft ganj bort&eil&aft arrangirte äufftettung ber SRttwirtenben tiftiU

weife wentgflen« mit 6<$ulb fein nto^te. —
Äbgefe&cn jebo# oonbiefeu, in«bcfonbere bie Älangwtrfung ber

E^Ste etwa« beeinträdtfigenben Äeußerlidjteiten, unterlieg bie ganje

«nffü$rung.beMfimmtli$en Setyeitigteu - Sttittmrfenben fowot, wie

3»^5tern — einen burtfau« befriebtgenben, wflrbigen unb er^ebenben

©rabrud rnib legte ein im (toben ©rabe erfreuti^e« B^uguig ab

bon bem tfityigen, gefunben, nur auf ba« Sbelfle unb ©eße genu-

teten ©trebeu, bon bem bie betben beteiligten ©efangbereine, tyre

Dirigenten ©gröber unb Sanneberg an ber &pit}t
t
bur^brun-

gen finb unb in t&rer gefammten tünftleriföen -t&ätigteit geleitet wer*

ben. — O,2)r8newol^

Httaitarg*

2>a« Programm ber am 22. b. SR- «benb« in ber ©<$loßfir#e

»eranflatteten nnb im SRctijent&eite 3(?re« blatte« bereit« ernannten

Suffü^tung bet ©ingatabemic war au« Drgelbortragen a capetla

unb @olo*®efangfittden jufamntengefetjt, ju benen fld? al« wertvolle

»eigabe ^ofaunrab ertrage be« $nt. 9Jabt$ au« Setyjig sugefettten.

Dr. Stabe leitete biefelbe mit «&$'« gbur*2occata in würbigfler

SBeife ein. ©ein Vortrag mar ebenfo bur# ausgebildete, tUre ©piel-

axt, Wie bureb eine ber ernften Aufgabe burcfcau« bewußte 3>atftel-

tungöwctfe eine bortrefittc^e Seiftung. 3n Sifjf« hierauf folgenbem

*$atteluta" für Orgel unb $ofaune na$ einer SRetobie bon «rcabelt,

ruft ber 3lu«brud IrSftigfleu greife«, jn bem ft<$ aber ber 2on tiniüdf

»armer Eingebung gefeOt — eine tnnerliä ebel*bebeutenbe, äußerlid?

glonjöotte SJirtung ^eröor. (Sine ©arabanbe bon ©a^ in S«, ur*

f^rünglic^ für Ciotonccn*©olo gef^riebeu, getaugte in ber €>töbe'f<$cn

^annonifirung öon ^Jofaune unb Orgel # Vorgetragen burc^ $rn.

Na bi $, |u tDirhiug«tolIer ©ettung. Serfetbe entfaltete gerbet ni$t

nur Sraft uub SBudjrt, (onbern auc^i eine feltene ffleit^^ett unb gefang*

ttflttt Sijril be« Xonee. 2)erfelbe fiünfiler trug augerbem no^ einen

Srönermarfcb in %«bur bon Sattib bor, ©eben toir mit ber 8er*

jei4>nung be« ©o^rantertragc« ton ©tabe'« wffienu aDe untreu »er-

ben* (au« beffen „refigitSfen Silbern*)— ©ort unb SBeife bedeu fl^

in i^m ttotttorameii— ju bem bocalen I^eile ber Sluffü&rung über, ber

an« bem Miserere toonäffegrif bem ac^tpimmigenCrucifixu* j>on2otttf

«ifjt'ß ^©eligfeiten*' beftanb, fo ifl ber Ausführung beffelben nur rü&m*

liäfft }u gebenlen, bie mit gleichem ömße, gleicher Siebe unb glei^er

griffe bon Seiten be« Kljore« ftattfanb, Alle brei 3Ber(e finb nun
toteberbolt borgetragen unb Sani biefer SBieber&olung finbet bie pot*

ttfdft ©rüfee be« Siten unb be« ftenen feineföfirbignng im $ubttcnm,

tts« ?ifjt'« ^errli^er ©^K^fung töttt ein bott befeeligter, milber ©eip,

tief erquidenb, tote bie Serfünbigung be« tr3fUi$en Qbangelinm« nur

midm (anu. 2>anten tt>ir bem S^ore für feine burdjau« bem poc-

tif^en ®eifi ber -©eligfriten« geregt toerbenbe SJarftettmtB, fo wU
Un toix ni4t unterlagen, bie treffli^e Stiftung be«^rn. Oberlehrer

2) Sbne bur^ feine Ueberna^me ber ©olofitmme anerlennenb }u ber-

|ci4nen.

gWÄlfnrt t SR.

£tte jüngfie SSergangen^ieit bietet an« quantitativ wie qualitativ

©toff jnt 8efore#img muflfalif^er «u^- unb »u«fil^rnngen- »ereit«

liegen jtoei 8Rufeura«conctrte f fotoie jfcei Ouartett-©oir6en hinter

unfl, ni^t |u gebraten ber bieten ^ribat- unb SBofytftStfflfeitt*

coucerte. —
föa« bem Programme be« er^en äRufeum«abenb« an Sntereffan-'

tem unb Crfreuenbem abging, n>og bie 3ufammenfteaung be« jtoeiten

Concert« rei^li^ auf.— Sie ffibur*©btttb^«" (mit ©^lugfnge) bon

SBojart uub bie Obere n*Dubetture bilbeien ffiinteitung unb ©$tu§

be« er^eu SKufeum«coucerW unb tourben bon unferem bur<% toaefet«

$ie(lge «finaler uub23ilettantenoerftärtten^eater*Orc^efler im@eipe

ber £onbi#ter au«gefü^rt. An biefer ©teile füllen n>ir un« beran^

tagt, auerfeunenb einer »efenttiiben Serbeffcrung ju ertoä&nea. ®ie

Stufpettung be« Or^efter«, ermögttebt bur^ bie örtoeiterung be«Or^

#eflerraum«, iji eine ganj bortreffti<^e; befonber« überragte un« bie

gütte be« ©trei^quartett«. —
grt. aJUt^tibeSnequip au« ©toetyolm, etneno^ unbefannte

f^toebif^e 9Jac^tigaß, fang in engtijtfer @^>ra*e eine beutf$*ita!ie-

nif^e ?trie mit bor^ergebenbem Seciiati* aa« bem Oratorium

„L'dlegro s il peusieroeo ed ü modenUoM bon ©änbet. — 2)er ein-

»ige #aratteri|tif<$e 3«8 biefer 6omt>ojlrion ifl bie Region bonSrillem,

toobur^ ber ©ängerin Oelegen^eit geboten mürbe, bie 8Menbung

i^rer le^nit na^ biefer Stiftung ^in ju conftatiren.— KÜ&menbeer-

»fi&ttung berbient bie obligate glötenbegleimng. 2>a& %xt ßnequip

ber bemf^en ©bra#e ni^t mäklig ift unb ibrem ©erfiSnbniffe bie

*oetif^en firieugnifie berfetben ferner liegen, ben?ie« be^ganj unb gar

berfe^lte Vortrag ton ©Hubert'« ^©ret^en am ©^innrab\ — SBir

finb weit entfernt, e« ber auötänbifc^en ftfinftletin jum Sortourf ju

machen, baß biefelbe in unferer SRutterf^ra^e nitbt ju |)aufe tfi; aber

jebenfatt« toar bie ©a^l eine« folgen ©toff« minb'eflen« ein aSiggriff

!

Sin na$ biefem mißlungenen SBerfu^e borgetragene« jdjtoebiföe« 9ia*

tionaßieb feilte einigermaßen bie bem Stubitorium gefc^lagene SBunbe,

nnb mn|te grl. Qnequifi ba« Sieb nrieber$olen! —
* $r. $ugo ©eermann, unfer beliebter ©eiger, trug ba«©moÖ*

(Eoucert bon Bioui bor. SBenn fd&on an unb für |i$ biefe Eom^o^

fition me^r langtüriitg at« intereffant ift unb fl* befonber« bur^

jo^flge ^affagen unb monotone Harmonien au«£ei<$net, fo litt ber ör^

folg »efentlty no^ unter bem ungünßigen Sin^uß ber beiben bor^er*

gegangenen fe&r gebc^nten SBufOflüde* «ein SSunbcr ba^r, toeun

e« felbft unferem 4»eermlnn troft feine« correcten unb ebetu SJortrag«

ni^t gelingen tonnte, eine na^attige SSirfung ju erjielen. 2>aju war

©eet^oben'« © bnr*Äomanje, ein attbefannttö uub beliebte« Äinb fet-

ner 2Hufe, weit me^r angetan, unb ^atte fi^ $»eermann ber ©enug»

t^nung ju erfreuen, am ©bluffe feine« »ort rag« gerufen ju »erben,—

<e«in6fo[at.)

%m 1. Kobember würbe f)izx in ber erleuchteten ©tabtfir^e unter

ber umfl^tigen unb energifdjen Seitung be« C»rn. JKufllb- ^aßter
äWenbel«fo^fi«(giia«"aufgefil^ru Bei ber großen änja^t uube^wie*

riglett berfi^Sre ifl e« gewiß leine geringe Aufgabe, ba« Oratorium jnr

©arfiettung ju 6ringen; eben be«$alb berbient e« befonbere Huer*

tennung, wenn bie &t$zt mit foidjer ©i(*er^eit unb ^rdeiflon borge*

tragen werben, al« bie« bei ber Diepgen «uffü&rung fap bur^weg ber

gaK war» 3)ie «aatfeene ma^te einen überwSttigenben Sinbrud.

«ber «u$ bie feineren iKummern legten bon ber ©orgfalt be« 2>irt*

genten unb ber Eingebung ber 3Witwir!enben ein f^Bne« ß^ugniß ab.

2>en eitq« fang $r. ©abbat & au« »eriinj, f^on lange al« tü^»-

tiger «e^rSfentant gerabe biefer «Partie in weitefteu «reifen betannt.

©eine ©timme bereinigt mit einer großen.KBetdfteit «raft nnb gütte

unb befiftt eine feltene ©efämeibigleit; feine «uffaffuug fie^t mit ber

$töenbet«fo$n'f<$ra bur^an« im (Sintlang. $at bod^ ber (iom»>oirip
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ben$ro^tenni<$t|fett>o{ als ben erhabenen eiferet, benn Diefoiefa

«t* ben frommen Seter gejei<bn«t, toeldjer in feinem ®oti**rtrauen

unerf#ütterti$ ifU *

Sie Übrigen ©oiifien traten bem ©aubtbarftefler ebenbürtig jur

©eile- grl. SB ig anb $at toortreffli($ gefungen nnb eben fo toortreff*

fitb bürgetragen, grl. SBartini ben guten SRuf, ben flc bei uns \%on

genießt , Don 9?tuem gerechtfertigt -3>a8 gngetierjett, Worin grL

©#iUing ben jtteiten ©e^ran übernommen fcatte, war *on »un*

berbat ergrrifenber XBirhrag. — Sie Tenorpartie war burtfc fycn.

SKufitb. 3 o $ n toertreten; feine toeitbe ©timme nnb e$t Hinfllcrtfd^c

Jfoffaffung trug nidjt junt Sßenigflen ju bem Vortrefflichen (Sttfemfcfc*

genug, welken bie Aufführung barbot, bei* Stuft baS Drftefter lüfte

feine Aufgabe im WOgemeinen jur 3ufrieben$eit.

©o toar benn audj biefe $aöler'f#e Stup&tung als eine twbfge*

hingen* ju bejeifyten, uhb fönnen nnr nid?t umfcin, bem SMrigenten

füt biefen ©enufj an bieftr @te8e iJffentiicb unfern 3>ant ausju*

ffcreftcn.

Sm 26. October fanb l?ier baS erfte äbonnemcntconcert ber Igl,

€apefle unter Seitung beS $of<abeflm. Slciß ftatt. 83on Drd?efteT*

toerlen gelangte ©boljr'S ©btn^onie wSBei&eber %6nt» jur äuffflij-

rung, Don S&ortoerten 5Änbinftem'ß ^fliiye" fürSltfoto, S^orunb

Drftefter, tteldjes ©tüd iebod) nicbt befonbers attjufpredjen t>ermo$te.

Sri. Sorftarb bagegen erwarb mit einigen altitalienifften fiiebem

lebhaften SeifatL 2>aS £aubHntetcffe b«S part gefüßten £aufe« ab-

forbirten jeboft an biefem 31benbe bie mtgen?ß&uli<ben Setzungen ber

©ebrfiber Z f) c r n aus $efh S)ie jungen ©irtuofen geteerten burdj \i)u

toortrefftic&en öorträge einen Ijofcen ®enufj, melier fift bur<$ bie tonn*

berbare ®lei<$mäfjigteit beiber Spieler, tote burft bie antyruc^Stofe

Sejc^eftenfjeit t|reS Auftretens n>efentlid& er^Sbte, 3it alten i&reu

^robuctionen jeigten fie fidj ftets beS ©toffeS SKcifter; unb toenn bei

bem SKojart'fften Slasierconcert bie ftarafteriftijdje Sßiebergabe biefeS

bie Bett, m toelfter es entftanben, beutlicb ttieberfbiegetnben äBuflt*

ftüds unberfennbar fift toa^rne^men ließ, fo trat Sei ben @<$umann'*

fdjen Sariationeu bie prägnante S&btbmif, bei ber £bern'f<$en 5Ro*

manje bie einf<$meid)elnbe ©efaßigfeit be« jierlii$en SJiuflffiürf*, bei

ber ffifabin'föen Stube bie boflenbete ©auberleit unb «ccurateffc, bei

bem «eet^oben'J^en SKarf^ aus ben „{Ruinen toon 8l^en M aber bäB

f^önfie Sbenmaß im crescendo unb decrescendo bi« gum ©erflingen

im feinftenRanissimo beu?unbem«toert^ ^erbor. festerer mn§te beun

au^ auf flürtniföe« ffiertangen toieber^clt »erben.—

Con«rtt, Seifen, Cngagement»,

*—* Sifjt ifiin Rom eingetroffen, «er tioj bat fi<$ na^$e*
terSburg begeben, Rrau SlauS-@jar»abv na^ Slijja unb
SanneS* —

*-> ©te ©ebrilfaet SBüller eoncerdrten in Hamburg,
©eder'S glorentiner Ouartett in 3Rün*en uub 2(ugSburg,§rU
aflarftranb aus ^annoter, Siolimp ©alter aus 3Rün^en unb
qManift Q3ap enbic! aus Berlin in 3)re«ben, grl (Smtlie SBag-
ner aus SarlSru^e in grantfurt a. 9K. unb 3>üf fetborf unb tn
näcbfierä^t in Hamburg, Sßtemen unb Olbenburg, ßlara
©cbumann unb ©toct Raufen «nfang nä(%pen ÖKonai« in
STreSben.—

*—* griebri^ @rü§ma4er errang bei feinem lürjticfcett

nuftreten in »er t in in uugemityulu$*m ©rafee ben Setfatt bes^ü*
blicums unb ber «xitit. —

f

*—* SHe @encertfängeriu grau flRam^^*»abnigg ift t*^
SB u n «ts ©ejangle^rerin übcrgefiebelt —

*—* 8JUJ* toirb öom nädtftot SRcrtat aninSertin Npo^U'
taire Soncerte* nac^ bem SJJufier ^asbeloup 7

« berfudjen. —

ittupkftpf , 2tttfTü^rttnfltn,

$artS. Hm 8. unb 17. Wa^mUtag« 2 U$r Sammermufi!*
äRatinöen tou33onet»i§, toel^er einen größeren SlbonnementSctjclu«

berfelben mit renomtnitten fttäften n?ie SelefinSti (Sioline), 5Wor-
blin («toionccß), ©utden (^Jiano), SR an int (Farbton), ©ffra-
@ afto ibi k, teranpaltet, in j*$r berbienpii^er föeife neue Süitortn

jur ©eltung ju bringen fu^t unb feinen Programmen fnrjebfogra-

^if^e tc. sßotijen beifügt. %n ben beiben erflen Vormittagen tt>urbc

u. %. ju @epr gebraut: ein großes £rio »on ©amcfe, ein Duatnor
toon 8onetti§ unb eine ©onate beS SnglänberS 3)ul(fen. —

»ajeJ. am 10. OrcfcefterwciuSconcert: Concert »on S9ft# für
©treicbinflrumcnte, ©^m^^onie toon C3nen ic. —

Sarmflabt. 2m 4* erpes Sontert ber ^ofca^ette mit ©in*
er unb ber Öpernfängerin grau 2K ulnar: Sonmt t>on ^agflnini,

(^umann'« ®enot)etoa«SDuberture ic. —
© ü r j b u r g. Sm 9. Soncert ber Siebertafet mit bem Samen*

<$or uub bem S^eateror^efler unter Leitung toon SBranb: ^Xrop*
für breipitnmigen grauen^or unb Ordjeper bon Sflflner, grogeS2tt»

jett aus anud'S »Kajarener in $ombeji\ ©bmne für ©oli, 5^or nnb
Ord?efier ton SKojart, Ouvertüre jum »Se^errf^er ber Oeifter^ ton
SBeber k.—

Augsburg. %xn 6. als erfie grijßere, unter ©erüdfl^tigung ber

Umfläube anertennenstcert^e Peiflung bes erfl mit Anfang b. 3. ööh
©Kletterer gegrünbeten Dra tonendereins (jum erjten SRate ba*

fetbfi) ^eubelSfoK* „öüas^ mit gri^Sar. SJieber üon ber $>ofo^>et

in 3)fünd?e» unb bem D^ernfänger ®rufenbor|. — SIm 13. erße

ber »on ©fetterer öeranfialteten 2i6onnementfotr^eu für Äammer-
mufit, ausgeführt burcb »eder'S Rlorentiner Duartett—

2)iüncben. Sm 1. (Allerheiligen) tn ber §ofcapetle unter Sei»

tung tonffiüitner: fünfftimmige fflieffe öon 3. Sccarb, a<$tpitn*

miges Dffertorium t>on ^ale^rina unb ©rabuale t>on ©ittoria. —
Öxünn, ©länjenber !J3robuctionSabenb Äubinftein'S (in

@raj ber *rufftf$e 23eet^otoen" genannt). — 2fm 3. Sonccrt bestbea«
teror^eflerS unter Äifcler mit guten ©efangSträften für einen trau*

fen Soüegen; Dubexturen ju »2eatw ton ©crlioj unb i»gaufiM boa
Sinb^aintner k. — «m 25. SJfenbeiSfo^n'S /.aBatfrargiena^t- aufgt*

fü^rt toom äBufttüerein*—
flauen. 8m 5. erftes SJinterconcert mit grl.SJUrtini au«

Seidig unb $rn. 3anboöSl^ eine ot re#t tü^ttgen Sioliniflen bt*

bortigen ©tabtordjefierS; jum erpen Wate Ceet^ot>en'S a#te ®^m*
Päonie, Arie aus „Drb$eu€*, SRo^art'S »äbbto«, fo»ie Sieber wu
©Hubert unb SRubinftein tc. §rt. äRartini^ fottie bem Dr^e^er »irt

in einem bortigen 83erid)te vieles üob gejoftt, jeboc^ bebauert, ba| %tL
3Ji. mit ben legten bret ©efangen teilte ^inreic^enb günjlige SBabl ge*

troffen ^ftbe.—
3 ena. Stm 14. fäuttt atabemtWeS ßoncert mit grau S8«te#

ßunbb nnb ber ©ofbianipin 3Re^tig: ©^umann's 3ltnott-£ünc<rt,

?ifjt'S älJe^ifto-aJalier, f^toebif^e Sieber, ©^ubert'fl $moß*©9m*
^onie k. —

©reSben. ?lm 6. erpe 5£riö"@ou6e bon SRodfuß tc. mit bem
O^emfänger ©t^arffe: Irio in ©bürden Siel, Sieber bon 3eufen
unb@^umannjc—am 9,fioncertt)on gr. ©rttfcmadjer mit Sau»
terba^, SDUrv Srebs, grau 3auner-«rftU, Xenorift 33ad(j*

mann uub ber §ofca£eue: ©eetbotjen'S Sttyetconcert, Ouoerturt
jur „©eimtebr aus ber grembe" toon 3Renbe(8fobn, ungarif^c Sfca$*
fobie tton ßifjt tc—Um 20. Sonccrt berqjianifHn 3JtagnuS*$etnie
mit ber ^ofeft^eöe, grau »ürbe-Seb unb Sauterba^—

©Brliö. *Mm 13. jum ©tiftungSfefte beS ©efangtcreinS unter
Leitung tonÄlingenberg: »Stbalia" ton SRenbelSfo^n uub Parg^citfl

aus ©bo(>r
f

s ttmou*©bmb90^<* —
»erlin. 9(m 1& brittes SKontagSconcert Sinmner'« äü

grt. ö, g actus: ©eet^otoen's Dnintett mit »laßinflrumenten, ©un*
mePS ©ei>tett, Sieber ^on 2ßarf#net uub ©tbnbert xz. — An betnfd*
ben Jlbenbe ^elimi^'S fünfte Duartettfoirte. — Am 22- erfW
Eoncett bon ©tfllaenber*« tt?obl^Stigem Soncertücrein: Ave Mari»
Don Steinede, »SBeim Stbf^ieb" Den ©ftumonn, Scuba©ion ton Via«
belSfobti tc» — 2lm 28. Soncert beS blinbcn ^ianifien firng mit ber

Siebig'Wenea^eüe.

—

SDiagbeburg. Sm 13* weites Äbonnementcontert mit gt«E
$arrievs*ffiibl?ern nnb SRufitb.lS^jrlid? (gliigel ton»!ütbn«t).
im Programm bur<bgSugig SBo^tbefannteS. —
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SSt^en. Soncert be« «Oefanä^cretn«*' unter 2Hitn>tr!ungb$n

I a u f
i
g unb be* Äammerfänger« $ 8 p p et wm ©effau.

—

'

93raunf#n>eig. »m 13. { öuptag) a«ße« Äirc^caco n «rt bc« fe$r

tätigen Organipen 8 oben Pein mit bem ÄammertnuJ, Sommer,
grf. ö, Seclair, SBolter« unb ber Sortrefflic&e« (eiftenben ©mg*
otabemie unter Leitung bon Äbt: ©lüde bon3)ortttiau«ti), Äü&mftebt,
©tabler, »eet^ooeu k., be«gfei<$en bie lei<$tfertigc ©ounob'fdje Cacfc-

Kebitation, »et$e P Ĵeftt fogar f$on in Äir^en eiujunipen anfängt
— 8m 14. britte« Soncert ber $ofcapette mit grau $arrier«'
fflippern, »elc&e atigemein juij ©wwnberung tfnrtß. — außerbem
jttei Soncerte be« §rn. 83 il fe. —

©tralfunb. Am 9* britte« @ubfmptiou«coucert »on »rat*
fifAmitbcmStolonceßipen @tat>ifne<$t au« ©erlin, bemipianiflen

©. 2ß filier unb bem ©$mibff$ett Or^eper: 3p£i$cuien'Ouser*
Iure, ©eet&o&en'« 8$toloncell[ünate, Slnbante unb Variationen für jttet

$tanoforte unb ä^iftfeaactsmupt au« *3Ranfreb" bon ©c&umann,
3mpromptu über ein ättotit au« *SRanfreb" für jtoei <pianoforte &on

«miede, SBeber'« Soncertpüd (öratftftf) w. —
$ a 9i^¥ r 8' ^m 12. lc^6air£e wjn SUra S^tnann mit

©todfranien «tb Xitth — ÜBie ©ingatabemie t>ra<$te m intern

eipen Soncert ©Aumanii'« -gaup* unter i'eitaag Sern utV« mit

8«minbeUbrid> oon$annöoer, grau tfeo au« ©erfin, SBJoiter«

»on ©raunfc&tpeig unb ©tod^aufen befriebigtnb ju ®efcör, —
Cremen. 3u näc^fter 3cit Aufführung t>ou ©^umann'« *$a*

rabie» unb $eri" bur$ ben ffingel'fcben ©ejaajoerein, t»ä()renb ber

3nprumentalt>erein unter Leitung be« Sioloncetfipen ffiabifiu« «er*

föicbene clafPfdje SJerte ju ©ebor braute. —
Stelejeib. Am 1. ©oiräe oou grau SRufitb. $afcn mit

$efcapetlm< Sarg&eer au«3>etmolb: C«bur -Quartett toon ©cfcu*

mann, 83iolinfouate ton Ku{t »c. — «ra 4- äflu|ttoerein«concert unter

geitnng oon $a{>n: Programm uuer^eblt^ —

ttnw ttttlr nmttnßuttrrte ©fern.

•—* gür ©raj mar bie SBieberaufna&me be« **So&engria" ein

Cretgniß, Sapellm. ©totj &atte ba^Sert mit großem gleiß einflubirt

nub ein red)t gute« ffiniemble tu ©taube gebraut. Von ben ©oliflen

befrtebigten bte Samen SKofer unb ©ranb, bie Ferren ungfeic^

»eniger. —*—* SBepma^er'* *©alb oou £erraannpabt" 1>attt bei ber

ipeiten Suffttfrrnng in *prag bur^ toeientlic$e ©Quitte unb beffere

Sarptttung, infotteU fol^t fl&ertatilJt wn ben bärtigen fe&r mäßigen
Kräften ju »erlangen, in folgern ©rabe gewonnen L baß bie aufnähme
bc4 Scrte« eine nt>tj) biel wärmere war, aW bei ber erjlen Cor*
fltßung. —

*—* ffiie aM einept ppn ber 3ntenbain be« f. 4>ofl^eater« in

Ca ff et in $Iacatform ausgegebenen Äec^ehfÄaft «beriet erbeßt, mur*
im uott October 1866 6i« 67 jum erfien 9Aale aufgefitzt 3 O^ern
($aujK »Xroubabour" unb wSaffcnj(^mibt i

')
r neu einfitubirtö Dgeru

unb 1 &ieberft>iel. Son Tutoren waren «ertreten: Qeet^oben 6, aßo-

wrt 11, ffieber 10, aßenbelöfo^n, «fjerubini unb SRe^iut ie 2 äftat.

Bnbli^ gaftirten H engaaipt pi^bf, u 7 ynh entlaffen 7 ©inger ober

©Snaerinnen. —
*—* Am 8ei^3 jtger ©tabtt&eater famen im October jur Auf?

fftbrung: «S)ie3fibin-, JQvopbtt'1
, rt 3Ii>bert-^Unbme M

r
w9Ja^t(ager w

,

»vfiattb*" Je em ätal, »on Öffenba^ aber »^arifer Üeben" bier 3ßat

mjb ^3)le f<^8ne ©etena- ju?ei Mai, au<^ ^S)te fd&3ne ©alat^ea" »oa
Epppü, ein e$te« 9R«6re<>ertoir. —

*~* ®s jjaßtrttu: in Sonbon(her m^j. th.) (StaraÄel-
Iqag au« tob, ben i&r ooraudgegangenen ^o^en (Srmartuagen

wiftSnbig entfbre^eub — grau t>, 8Bellin»re«Ua al«gibe»om^
r^ift DtUfff.ffirfolfle ~ grl. Sauffer bon 2Rün$en, umfauarei^e^,

fonore« nrib böblgef^ufte« Organ unb ft&r anjie^enbe''«K
:f$etnung,

*- * ' *" m * * * * *er«
bon

8tna-

6on— SßlU. (Sorrabt fe^r gflaflige« 3>t6ut in »rfiffeU in^olg«

btftra fie binnen bierje^n laaen in fünf Opern auftritt — 3>efir*e
Ärtöt ^atittSSJarf^au Xnumb^c aefiiisi, »rie ffe b*5* »e bagetoe*

fen flnb. 92a^ bem britten Set &6erfanbte ber Sicetänig $m» 3R e-

relti ftine Sefeabetea ©lidttönf^e- —
*—* Sngagirt »urben: ber junge torif&e Senor S&lin

bon SRarfeitte an ber großen Oper in $art* na4 fe^t gßnftigem 2>e*

I Bijt — ©«r^tomft ©e$ in »ertin, erneuerter leben«längli^er «on*
bac^-^ btefeftjäfck alttfim ?erl bon gronffurt in Sörealau. —
Sarptonip go nta in e ^at fein Engagement an bem, iefct einem n>a&*

ren Xaubenfttage glei^enben »re«lauer Xbeater nebp mehreren
anberen SKitgticberu f$on lieber aufgegeben. —

jritrrartf^e im» mnßkal\fd)t 'Rooliältn,

*—* 3n 7. «uflage erf^kn bor Äurjem ba« bei $. SWatt^e«
inüeipjig toon^.Sobmanu ^rau«gege6ene/*$aut^eonbcutf4eriDi^*
tet«t 3)ajfetbe entölt in fe^8 «bf^nitten — 3n ber 9Jatur — Sie*

beßlup unb ?iebe«tetb — Äunp unb Sflnfller — ©eifl unb ©emütfc—
SRSr^en unb ©age — ?eben unb ©ef^t^te — eine tortreffli^e «u«-
toa^I ber bejten tyriföen erjeugniffe unb ip KomponijJcn angelegen^
lic^ ju empfe^en* ffiegen fetner eleganten , bur^ ^übfe^e 3flupratio-

aen gei^mütften aa«(lattung ift bajfeibe jugleit^ al« ein ffiei^na^t«*

gefreut fe^r paffenb» —

*—* 3n-ber legten SBot^c befugten Setpaig; 4>r. ©eucrat*

intenbant ^. §fttf.eu aus ©eiliu, Qr* ©teintoa?, i£^ei ber be-

tannteu Sßianofortefabrit, auöSfte&tyorf, ^rl. Sggeling, $ofopern-

fängerin au« ©raunic&rceig, $r* (Eapettmeifler ©ebor au« Sßrag. —

*_* 2)a« October^eft Wx. 133 bon ^Säepcrmann'« iBuprirteu

beulen Wonattf eften w bringt unter ber Su&rit ifSttujilalt^e ©tu*
bienISpfe*' eine in jeber iöejie^ung fe^r lefen«toertbe ©ioarap^ic
? t f j f« oon i' a 2K a r a , toel$e, jumal in i^rer jnjeiteii 4>älfte, mc^t nur
mit toortreffmem Serjlänbntß, foabern a^äf befonber« mit feltener

gemfü^ligfeit bie @igentbümLi$(eiten be« XonfeQer« barlegt, —
*—* Km neuen a)Zün$ener fionfertoatorium rourben ange-

metbet 118 ©filier, ^teröon jurüclgettiiefen 34 unb aufgenommen 61
©filier unb 23 $o«pitamen für bie S^iorf^ute* —

*W* fyx, SSiejur ^SWäupergefangt^reirü' ftat foeftqb tetua 80
©eite» ftarfeu «eri^t Ober ba« 24. $crefti«ia$v ^öetober W66^«7)
ausgegeben, toerfagt öom ©(^riftfübrerDr-öbuarb ftral. 3)USSa^l
ber Programme bejeugt erfl^tltr^e Kegung feigeren ftunfifinn«, fo

tourben u. 9t, $u ©e^iör gebraut bei ber Jä$rtid>en ©tiftung«mefje be«

ffierevt« ©c&uberT« beutle SHeffe unb ^Jfatm 23, fotoie ©rabyale öon
ßänbel; ferner bei tterföiebenen anteten ffioncetten- ober Srtbirtafetn:

aJJenbelSfodn'8 w«ntigone^ unb »%n bie ÄttnjWer^ Sifjt
J

« ©tubenten*
$ov au« wgauft% grei^eitfltieb unb £urmerbautett oon SBe6er,

©Hubert'* fr9la^t^eae- unb «SBörgengefattfrim SJatbe-, fotoie S^öre
bon ©c^umann, Slubinftein, 2af(en, ©peibeJ, Sffer »e. — (Stgene*

©^idfal ^atte ber Sercin mit einer $ö#f* e^rentjoüen Coucurrenj-
Gintabung ber Radier 9u«fleQung«commif{lon# toel^e, obaleicb oom
26. Januar batlrt, i£m erp am 14. 3uni (f) jutam, fo baß p$ bie n8*

tbigeu Vorbereitungen für bte f$on am 8. 3uti ßattftnbenbe Soneur-'

ren) als unmOglicq ergaben. Sfteidje ffintfc^äbtgung baffir faub ber

Sereut i& mmt, foteanea ©fin^erfa^rt na^ ©munben uub einer un-
mittelbar barauf erfolgenben Stnlabung feiten« be« £>ofe« na^i ©alj*
fcura toä^renb 9iap/>leon'« ann>efen^eit.— SJerf^iebcne? gc^afflgcnän-

feinbungen gegenüber, j. S. in geige be« bem S3nige oon §annooer
lebigli^ at« freigebigem Äunpmacen fern bon jebem politif^en ^in»
tergebanlen gebraute« ®?6iiriöt(^eftänbJcp«; befr^loß man fid? auf

Ssaxleguna ber totrfli(ftcn X^aifaqth im «erein«ltretfe ju bef4ranfea.

®er üo'nt Cireine mit Ueb^boCem 8ife? gepflegte gonbe für ein@(^u*
bert*2ßounmcnt uw<$« 6i« ju u'a^e an 30 r000 ©ulbeu an. ©ie SaM
ber toirtli^en 3Ritgtieber betrug 217 , ber unterpüfcenben weit

über 400,

—

9lr. 43, ©. 376 i» »otenbeif^et ift im % Xact be« 2, ©opran«
bie 2. Kote a in f ju finbenu

»r. 46, ©. 406, ©p. 2, fefete 3«ite ip »or bem legten «Bort

«SeartMler«« ba« Skrt *be«" em}uf^alten.

©• 407, ®». lfSeile 19 b.20 b. o. maß ei Reißen:

#bie«bitb«tb«n?ob^ lieMam 'm'*& ju belegen Men-,
Patt: #am bte Pt^ bie 8?e iB bewegen $at."

\
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Geschäftsverlegung.
Vom 1. Jult'd. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Perl in,' 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj* des Königs von Preussen.

Neuer Veiiag von BreltlLopf «4* H&rtel in Leipzig.

So eben erschienen:

Franz Schuberts Werke.

Opiu 15.

83.

42.

Opus 40.

40.

54.

103.
99

M

Neue revidirte Ausgabe,

Für Pianoforte zu 2 Händen.
Phantasie. 21 Ngr.
Deutsche Tanse und Ecossaiaen. 6 Ngr.
Eiste grosse Sonate. 21 Ngr.

Für Pianofort© su 4 Händen.
3 Marche* h&mques, Heft 1. 15 Ngr.

do. do. „ 2. 16 Ngr.
Divertissement a la hongroise. 27 Ngr.

Phantasie. 21 Ngr.

*

Lieder mit Plauofbrtebegleitung.

Dreissig Lieder von Goethe. 8. roth cartonnirt. 1 Thlr.

Die Fortsettungen sollen rasch auf einander folgen.

Im unterzeichneten Verlage erscheint demnächst

:

Für

Freunde der Tonkunst
von

Friedrich Rochlitz.
3. Auflage. 4 Bände.

Preis geheftet pro Band; 1 Thlr., eieg, gebd. 1 Thlr. 10 Ngr,

Der erste Band wird noeh vor Weihnachten ausgegeben. Alle

Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an.

Leipzig , im November 1867. *

Carl Cnohloefau

In unserem Verlage erscheint im Laufe dieses Monats (mit

Bigenthumsrecht des Arrangement)

;

Franz Schuberts
simmtliche vierhandige Kompositionen» arrarigixt nu swei Händen

von J. F. C. Dietrich,
Variationen über ein framösisches Lied. 25 Sgr,

Drei heroische Marsche. 22 1
/* Sgr.

Sechs grosse Marsche u. Trios. I. Heft 25 8gr. H. Heft.
20 Sgr.

Drei Militair-Marsche. 15 Sgr.

und aämmtliche sweihandige Compositionen, arrangirt au vi*r
Händen von J. F. C. Dietrich.

Sechs und dreissig Walzer. 2 Hefte. 4 17 V* Sgr.

Erste grosse Sonate. 1 Thlr. 27 */> Sgr.
Vier Impromptus. 2 Hefte. & VJ$ Thlr,

Moreaux muaicales. l
1
/« Thlr*

P*aeger «* 51elf* in Bremen.

Op. 10.
Op,27.
Op. 40.

Op. 51.

Op. 9.

Op.42.
Op. 90.
Op.94.

Brillante Photographie des
Abb6 Dr Franz liszt,

in swei verschiedenen Ausgaben : Brustbild und Kniesttick , Auf-
nahme bei seiner jüngsten Anwesenheit in Weimar, Visitenkarten-

Format 10 Sgr., erschien und ist durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen au beliehen bei

T. F. A. H-ttlan in Weimar.

Die gelegentlich der Prodnction bei der Tonkttnstler-Versamm-
lung in Meiniugen mit dem ungeteiltesten Beifall aufgenommenen
Lieder von L. Damrosch und F. Lassen erschienen in den Heften:

Zwölf Lieder lflr Sopran oder Tenor mit Begleitung de» Pianoforte,

componirt von L. Dsmroscn. Op. 8. 1 Thlr. 25 Sgr.

(No. 1. 3. 5. 7. 8« 9. 10. 11 auoh in Separatdrucken su 5 und
7Vi Sgr.)

Fünf Lieder, componirt und S.JLErastU. Hersogvon S.-Coburg*

Gotho gewidmet von F. Lassen. 20 Sgr.

und sind durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu be-

liehen.

Musikalien-Verlag von T. F. A. Mahn in Weimar.

©=

Spielwerke
mit 4 bis 48 Stucken, worunterPrachtwerke mitGlockenspiel,

Trommel und Glockenspiel, mit HimmelastunWn,
dolinen, mit Expression u. s. w*

mit Man-

Spieldosen

&

mit 2 bis 12 Stücken, ferner Necessaires, Cigarrenstander,

Schweiserhäuschen, Photographie-Albums, Sohreibseuge, Ci-

garTenetuis, Tabaks- und ZündhoUdosen , tanzende Puppen,
Arbeitatischchen , alles mit Musik, ferner Stühle, spielend,

wenn man sich darauf sem, empfiehlt

JF* H. Heller in Bern. Franco.

Diese Werke, mit ihjen lieblichen Tönen jedes Gemüth
erheiternd, sollten in keinem Salon und an keinem Kranken-
bette fehlen ; — grosses Lager von fertigen Stücken. — Repa-
raturen werden besorgt. Selbstspielende elektrische Claviere

zu Frcs. 10,000.

in alle existirenden Zeitungen und Zeitschriften werden ohne Preis-

erhöhung täglich prompt expedirt von
Rudolf Hoa»e 9 Zeitungs-Annoncen-Expedition, |

Berlin, Friedrichsstrasse 60.
Beleg über jedes Inserat Rabatt bei grosseren Auftragen.

Insertions-Tarif gratis und franco.

Drod fcsaa Seeaolb ©*naa6 ia £ei*>jtfl.
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cJetpäifl, Den 29. ^ODcmßer 1867.

Ben Ht\n S*itf**Ht ttfffirixl »***(»«**

1 Rnmn Wn i *btt %i>f &***&, f>ntt

M dAbcSowtc« (In 1 tat«) 4*t* Sllt. 9ltUC 16* n n nn*nt KeimenaßcWWmtcr,OiKV,

itani Krenöef, »etattttoortfi^er 3Jebaetem — Berlegcr: £ £ Xaftnt tu Ceipjifl.

Ä* Imi«r> in 6t. Vtfetlftmg.

*». Cbrttop* * 9. A»b* in Stab,
«ibräfrn fing in 3**"*, BöffI «. 6t ©nfl«
tfc. 3. EooU)di» * «a. in ttmfJcrbätt. Dwfott&f«$jffljlifr äw>.

1. ViJfmciM * Comp . in fitto |)ötf

f. £ A»ttrabad} in «Dien.

*tfcet$!ut * Wolff in IBattöan.

e. Mifin; * MaxM in f&ttabety&ia.

Snbalt: ftecenftoiu 3eaä)tm»iaff, Dp. 136. 3ofef &$eltf6erg«, 0fr. 7. 8öil*

$ehn ftKUbenfcerg, 0*. 17. — «ofrefpon&rej (Sei») ig, &v an? fürt a. 3tt.

(64tug), 3>te0ben, ©tuttgatt, 8Bic**«ben, $eft, 2>üffeIbotf, Coburg). —
«Uinc 3riraa| (fcageagefftHtte, ©«mtftfie*). — 8it«arift*e «nieißtn.

Kammer* unö £ausmufift.

gür Statte forte.

^aüdjtm Baff, Dp. 135. 23fä!Ur utib $fftff<& . ^mölf (5ta*

»ierfiürfe. ?eip$iö , Äa^nt. £eft 1, 2 unb 4 fc 20 SRgr..

£efr 3 15 9iflr.

£*fef «fjnnbrrjjn, Dp. 7. Drei <£QaraftfrrfIftcftf (»aHabe —
SBarearole ~ ©rnper Stanj). Seipjig, (£. SB. fcrief^
20 9?gr.

BHiljrlm /renbmbtrg, Dp. 17. Concrrt- Sonate. Setpjig,

Sttattye«. 1 t$e* 7 >/ 5Rgr-

Senn irgenttoo, fo fann man Bei 9?

a

ff*« „^Blättern unk
SMüt^en" ba« SBort antoenben; „©oibne $xü$tt in filbernen

©dualen". 35er Slutor bietet unß in benfelben bie Crjeugniffe

einer tn fi^ fertigen, gereiften, aOfeitig ^armonifefc burigebü«
beten unb im $u8brutf t^reö Sefen« ju boffer fßnplerifdjer

©elbperfaffung, ju energiftf^er ftylifttfc^er Ausprägung tyre«

©elbfl gelangten Snbibibualitat $ier begegnen rair nid)t ben

Stberfprücfien, in benen baö ©Raffen fo vieler RünfUer ber

©eßentüart befangen erfdjetnt unb buv* toeldje tljre@Cfc8pfim-

gen einen fo unerquicfüdjen Slnblic! gewähren, bem 3»iefpalt

jiDifcben Soßen unb fiönnen, jtoifdjen gorm unb Onljalt, jtoi-

fdjen Stgenart unb ©tyl. $ier runbet fidj Slöeö ju toa^r^aft

tönf^erifcJjett ©ebtlben. Sie geartet nun SRaff« 3nbitoibna-

Htät ift, ^at im vorigen Oa^rgang b. ©I. (9?r* 47) jnm etpen

SDiat in ireffli^er, erfaöpfenber
r

2Beife& ftij^ler auöeinanbet*

gefegt. Sieber^olt ftnb totr bei ber ©urd^fldjl t>on 9?aff*«

neueftem Serfe ju benjelben 9?efultateit gelommen* ®aö (Sie*

ment be« 9?aff
r
f(^en ©<6aftenö fcilbet eine intenfltoe, burt^ bte

^loregungen ber mofcerncn Reiftet befruchtete, aber biefelben

mit ortgina(er flraft ntobelnbe, burd) eine fiarfe 3)iaIeftiFf

n>ie fie bem fißnftler eigen ift, ^tnbuttfcge^enb* unb ju logifier

fl(ar^eit geläuterte SmpftnbungSfceife, toelc^e in xtiä) geglie-

berter formeller SuSgefiallung— einer (gmmgenf^afl ftrenger

te*nif<^er ©tnbien — in bte ßrfdmnung tritt. (So gemährt

nun einen eigent&ümtidjen 8feij, biefe in tyrer lünfilerif^ett

SerfBrperung etwa« ©Uenge«, $erbe8 an fl*^ tragenbe ijfiljt*

unb $)en?metfe in fo Heine, anfpruc&öloä auftretenbe, einfach

ccnflrturte ©ebitbe niebergetegt ju flnben, unb man foöte mei*

nen
; ba§ ber<3n$aft ber %oxm gegenfiber fi^ bielleidjt ju über*

madjtig, ju tmid)tig ern?eifen foüte» @inen fc^einbareu Seleg

pnbet bie« gleich in 9?r. 1, toeldjes ganj ^armloö wie emflÄen«

belöfo^n'fcbee Sieb o^ne Sorte anfangt, gegen bie ÜRitte ^u

aber in fdjneibenbfte Diffonanjen auslauft. Aber man fe|e

nur, »ie meifterljaft fic^ ba« gipfelt, mit toetdj unmerllic^er

©tetigfeit, toie arc^iteftonijdj tS ju Jenem ^B^epunct prebt unb

ftd) aamabtic^ttteber^um anfänglichen mittleren (gmpfiubung«*

nioeau abta*t. Uebrigen« ift mit SuSnaljme "oon ein paar

btoS einfatjißßri Hummern (5 nnb 11) bie SMage Überall bte

gleite, fo baß auf ben£auptfafc ein meift in Stern p« unbüton-

art üerfdjtebener ÜJüttelfag folgt, toorauf ber $auptfa& tüte*

betfe^rt, biötoeilen audj ba8 ®anje mit einer recapitulirenbea

6oba befcbloffen toirb. 2ro^ btefer burdjgefftljrten Soncep*

tionetoeife bietet jebeS ©tütf ein neu unb frtf<^ anregenbeg, in

fid) abgefc^foffene« S3ilb, ebenfo burc^ feinen geiftigen (Schalt,

»ie turc^ bie göOe intereffanter, feffelnberStfufrt. On teuerer

©ejie^ung ip nodj ju bemetfen, baß gegenüber früheren Ser-
fen JRaff'e, beren gebrungenet ©t^f biömeilen bie bofle ©inn*

lidjfett beeinträchtigte, l}m'HÜtS insolieren, gefättigterengor*

men erfdjetnt. 3)ie ^armonif ift lebenbig, ftetö gemalt, o^ne

je in$@efud>te jnüerfaQen, bie@epa!tunggefd)madbolI, man*

mcbfalttg, fe^r oft gehoben burdj geifltotteä contrapunctifdjefl

ffifpertmentiren, n>ie imüatorifdje, fanonifdje gfl^rung k. ©o
\\t ber £auptfag »on 9?r- 8 alö Äanou jtüifc^eit 3Kelobie unb

Saß gebtlbet, bem fid) ein Eontrapunct in ber ÜKittelfttmme

jugefeüt Unb bod? ip bie Sirtung ftetö eine unmittelbare —
natürlich unter ben burdjSftaff'öOnbtöibualität gegebenen ©in*

f^ränfungeu —, tceil jene bittet nidjt alß mtibfam angeflicf*

ter gelehrter ^JrunT, fonbern als (Srgebniß reifer Äunpbilbuug

unb alöbebingt erf^einen burd> bte ft^lipifdje gigent^ümtidjfeit

Äaff'«, ©efonberö gefallen ^aben un« bie Kummern 1, 2, 6

(mit bem fronen aflittelfafce), 8. 9)Tuper^aften (Slamerfafc ift

man bei 9?aff uon jeljer getoo^nt ©omit »oOen n>ir aQe bie

dtabierfpieler, benen tS um nachhaltige ffunpgenüffe ju t£uu

ip, auf biefe »ClStternnböIüt^en«, bie übrigen« au$ an ele-

ganter fcueftattung 9ii(^f8 ju tcünf^en fibrtg laffen, angele*

gentücbp aufmerffam gemadjt ^aben.
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8?^cin6etflcr $at fid? ate domponifi crfi bor ffurjcra

mit feiner 2Baflenftem'©t)mpI}üme in bie größere DeffentUd)*

fett eingefttyrt unb ftdj als ßfinfiler oon Begabung (egitimitt,

beffen ©d>affen«<=8fcd>tung aud) mit ben wtonbt#terifd)ea M ©e»

ftrebungen ber 9?eujeit im Gintlange fhljt <5r Ijat mit 9?aff

maudjeö Söerroanbte; fo ben (grnfi unb bie ©trenge ber fünft-

icrif^en ©eftnnung unb be$$tu8brucf#; anbererfeite gefyt i^
lieber bie 9?eceptibitit&t SKaffe, ber umfaffenbe, burd) btetfei*

tige Anregungen erweiterte SSilbungßfrei« ab, mit benn aud?

feine ©d)affen«*9?id)tung nidjt af« birecteS Grgebtng neu*

beutfcfcer (Sinflttffe fi# i^ erlennen gtebt — fo erfreulich unbJ

bebeutfam bteö natttrÜcf) nad) anberer£mftd)t »ieber fein muß,

(Sine golge be8 te^tgenannten etgenHjümlidjen 3 u 3 ee '[** ba§

feine 3nbh>ibuafität für ben Anfang etroa« fpröb erfrfjeint unb

nidjt fügleid) fympatljifdj berührt, man muß fld) burd) n>iebe>r*

boltefi ©tubium erft einleben; aud) finbet man tyier nidjt bie

gormenglaite unb ben feineu ©djtiff Äaff% nod) f^ac ftd? SKI)*

nid)t toflftänbig emancipirt bon betn ted)nifcben2)iaterial, baf*

fetbe benachteiligt unb fiberroudiert bisweilen nod> $u fe$r bie

reine Ißljantafieibaiigteit, obfdjon t»ir nadj ber fflefanutfdjaft

aud) mit anberen Sffierfen be« StutotS bafür borgen ju fönneu

glauben, baß fein ©djaffen ftd) aud) bon biefeii ©djlarfen

balb loäl?fen ttirb. 9tnbererfeit8 tommt &?!}., ft>aö ibm an

umfaffenben ®cftd)t«!ret'« abgebt, lieber Ijinfirf)t(id) einer con*

eentrirten, urfprfinglidjen Sigent&ümlidjfeit ju @ute unb um
biefer willen, bie n>ir tym unbebmgt glauben gugefteljeu ju

muffen, nehmen nur gern baS ettoviö £erbe unb ©probe tyrer

SDarfleßung mit in Sauf, änbem mix nun netyer auf bie du
gen brei (Jljarafterftütfe eingeben, erhalten nur jugieid) ©ele*

genfyeit, biefelben gegen eine Ätitif in ©djufc ju nehmen, bie

bor Kurjem bie „©oef fdje ©Jur^jettung* in $ erlitt gebradbt

tyat. SDiefelbe urteilt baljin, bafj meber 9h. I nodj Stfr. 2 ftd)

ober baö ®erool)ntid)e erhoben, 3fr. 3 mit einem toietoerfpre*

Renten ÜTiotio anfange, ficf> bann in8 SangtoKilige fdjleppe unb

jutegt in ein etubenartigeö ©eflingel übergebe. Sir befhei*

teil natiirttd) 9?iemanb baß 9?ed)t, feine Anfiel $u J)abeii; im

borfiegenbeu gafle muffen mir jebod) obige ffritif tuemgftene

fe^r fiberetü nennen, greiliefe giebt eö geitiffe 2JJobeprobucte,

bei beuen ein einjigev Stitl genügt, um fie i^rem SBevtbe nac^

ju clafftficiren. Ein Äflnftler, roie 9tlj. aber, ben in golge

feiner 2Battenftein*©)}ni^onie ber Stitf minbeften«uut9ld>tung

nennt, tonnte wol eine forgfaüiger einge^enbe, nidjt bie äugen«

bticfüdjen Sinbrürfe jur S^tdjtf^nur beß Urt^eilenö ue^menbe

Prüfung erwarten. Ueber bie %xa$e nad) ber größeren ober

geringeren ©elbftcinbigfett ber rein munfaüfÄenSrfinbung ftd^

in einen ©treit ein^ulaffen, i(> befanntüdj miBfic^. SBenn mir

jebod) für unfern SfcljeU für bie brei (£l)araf!erfiü<fe einen über

ba3 ©eroBl;nlidje ^inau«ge^enbcn fünpterif^en SBett^ in Sin»

fprud) nehmen, fo (äffen toir un« hierbei oor allen S)ingen be^

fiiuimen burdj ben »efen^aften poetifc^en @eljalt, ber unö in

biefen fleinen ©c^Bpfuugen entgegentrat, ©obatb aber ein

2ßerf auö beut ©4aum ber Sribialität geboren ift, fe^It

iljin not^weiibig jene energifebe aBuffamfeit, bie in ber

^antafie beö ©mpfangenben eine poetifdje ®eft alten* unb

5ßilbern?elt, ocer njent^flenö eine tntiDibuctfe ©timmung »ac^*

jurufen oermag, $3eldjer 31rt nun bie poetifdjen(Stnbrtirfe ber

W^fdjen S^arafterflÜrfe bei unö gen5efen finb, ijl eine erft in

jmeiter ?inie fiebenbe frragej genug baß bie legieren im Slff-

gemeinen biefe SBirfung gehabt ^aben. SRr. 1 trifft bortreff»

li(fi benSBaÜabenton burc^ bramatif<^en3)rang unb^ug, bm<§
energiftfee Souception unb rafAeö, tebenbigeö ßntroOen ber

©ituation; tjon befouberem 9f eij ift ber t)irionair*m^ftifc^e, ge*

bämpfte SÄittelfafe. ©runbftimmung t>on 9ir.2 iß jene f^faffe

aKeIan(^o(ie r bie un« an Reißen ©ommertageu bef^feid&t unb

Bei teetdjer fid} unö geai|fe 5CongefJaUen unauf^örüc^ auf*

j bringen, un8 verfolgen unb eine matt fe^nfüdjtige ©timmung
erzeugen, bie fid) i»ol audj ju größerer #efttgtett unb ®eroatt

fteigern fann, aber immer mteber in ben matteren ©runbton

jurüttte^rt. 2)iefe ©timmung ift bei 9?r. 2 tjortrefflicb »teter*

gegeten j eine befonber« d>ara?teriftifAc ©tefle ift 0. 7, 3,@t}jtenu

9ir.3 ^jat oiigiueöeSKotioe unb enttuiefett ftdj in iutereffanter,

namentlich ^armonifc^ utannic^faUiger SBerfe. 3)a§ in lefc»

terer Seji^ung ber jroeite £i)eü nidjt fofort Kar jum 83er*

fiänbniß jpri<^l unb man fld? erft baran gemB^nen mu$ t mag
bemfelben t>cn ©eilen ber 33o<f fd)en 9)?up{jeitung ben SJor*

tourf ber £angnm(igfeit jugejogen &aben. Slnfiatt „etuben-

Ärftgen ®e!(ingel«
w

Ijaben roir in bem ,,Alternativo** t»a^r»

^afte 2J?ufif in febenbig gefteigerter f^mungoeßer (Sntuucfe*

l^gaefunben. SBoÜte man ben genannten 93orn?urf gelten taf*

fen, fo würbe berfelbe nidjt toenigeöadj'fdjeSfaDierftütfe mit*

treffen. — Sßir empfehlen fomit aud) biefeö Opu? ju gebJl^«

renber Seadjtung,

@inen minber erfreulichen ©efammteinbruef muffen roir

gefte^en t)ou greubenberg*8 ©onate^ empfangen ju baben.

Unbebingt an^uerfennen iß bafi erfidjtlicbe ©treben, intjalt*

unb c^arafterboße Dlufif ^u geben, u>ie au^ ba« über bloße

Routine ^inauöge^enbe tec^nif^eSiffenj leiber etfrijeint jeüedj

bie rein mufifalifc^e Srfinbung nidjt immer auf ber $tyt bee

2Bolfen6 ftebenb, fie ermangelt ber 9?ad)baltigfeit, ber 3Iu«*

bauer, beß (cgifdjen t$Iuff ed , flarer ©efflblSanfdjauung* 2)ie

Sternen unb Oebanfen finb faft bureftroeg bebeutfam unb d)a*

rafteriftifc^ bepimmt; bet anfänglicbe Serlauf IftRt fi^ auc^ in

ber Siegel g'auj gut an; mit bem Sflafje aber als bie 5°rm in

bie ©reite gebt, beriiert ber (Sompouift au^ ben flaten lieber*

6lief unb bie £errfd>aft über ben ©toff , unb bie SBeiterent*

tt>icfe(ung fommt nic^t bon ber ©teile. 21m 2(uffdÜigften tritt

biefi im §aupttbeÜ be8 ©^erjo unb im legten ©a^e ju Sage,

too man oft ben unerquicflidjen <Sinbrud ooQftanbiger Mat^*

(ofigfeit beö Sutorö erhält $)*i\i fommt bie eigenfinnige ®e*
quäli^eit ber ©timmung, bie er mandjmal an gan^ unmotittir*

ter ©teile jur©d)au trägt unb burc^ toelc^e baö betätigt tt>irb,

toafi n>ir in ber ^eipjiger Sorrefponben3 ber bor. 9?r. na(^ bet

entgegengefefeten ©eite an ber Jaffen'f4en@^mp^onie ju rfllj*

men Ratten, tabelnb aber über bie ©cfkebuugen anberer Som*
ponifien auöfpradjen. ^infic^tti^ ber Sonception unb Anlage,

felbft im Elaoierfafe, bemerft man ein 9tnte^nen an Seet^coen

unb ©dbumann, j. S. im erften ©a^, ber im©anjen noc^ ein-

heitlicher geftattet ift alö ber tefcte; bie gelungeneren Partien

finb leiber Dereinjelt Dagegen befriebigt ber j»eite ©ag fafl

burc^gängig bis auf eine forcirte ©teße burd* pimmungßODÜe

unb jugleic^ getoablte Spaltung, 91 ud) baö „Öntermejjo-

mit feinen eigent^ümlidjen, aber ber 2Birhnig nad) burebau*

natürlich erf^einenben Jactberf^iebungen erlernten mir mit

gteuben atö gelungen an. — Unfern* Slnftdjt nad) würbe ber

SBerf. gut tljun, fein ©cbaffen borerP auf Heinere formen ju

fcefd^ränfen unb oom tragifdjen ffot^urn ^era&jupergen; ö>ir

»erben bann jebenfaß« über aüfeitig befriebigenbere 9?efultate

ju berieten ^aben. ©t.
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Korreftjonbetij.

S>a« jWeiteSoncert fftrCammfi mufft iin ©aalebe«©e*

Wanbbaufe« om 16, b. 3H. bot mannid>fa<$ «njiefrenbe«. 2)a« Pro-

gramm entlieft ein Sontert für Oboe unb ©tret^mftrmnente toon

$8nbet (1705), 2> mofl*0uartett *©n Sfcrvbini, jtcei Äemanjen für

Oboe unb Ijßianoforte ton ©cbmnonn unb $bur*Duintett bon ©Hu-
bert, SMe ©trei$inftrumente Waren burib bie #$. 2>a»ib, 9t3nU
geti r Hermann, ©«gar unb ^efier befefet, bie Oboenfcartie führte

$r. <$. Sunb b au« ©todbofm au«, JBefonber« banfenfitoertb war bie

Sortierung be« ffffclnben unb namentlich im SRittelfafe eine feböne

Cantilene aufwei(enben ©anbellen SomerM; leiber tonnt« bie 8u«-

fü$rung infofern ni$t öoDIomnten beliebigen, al« baß begleitenbe

©tretebquartett bem ©oloinftniment gegenüber niefct immer bie wün-

f<ben*wertbe 2>i«ctetion beobachtete. 50er »ertteter be« Sefcteren, $t.

Eunbb, ift Won Biters in b, £1* als ausgejeidjneter Sirtuo« gerühmt

werben; Sterbet fomnit ebenfo btc SRobleflc unb anmutb be« £ou«,

welche atte GjKfbfgfrif be« Snflrumentt« überwunben i>at> bie fixere

©e^ctrtdjunfl befieiben, »ie bie feine, gefebmadtootte S3ortrag«weife in

Betraft, £r. tmüfy erjteUe benn au$ fetten« be« publicum« reiben

»eifaü unb wieberfcolteu fcertorruf. Sie SBiebergabe ber übrigen

Wummern war eine jumeifl treffliche unb namentlitb bei bem 6&etu-

buii'föcu SBerfe wobl auegefeilte.

2>a« b ritte Soncert be« SR uflft>e reine „enterbe" am 19. b. 9H.

braute ben erftenSct t>on ©lud'« „aicefte* unbCeetbo&en'« w Örotca\

2>ie ©oü würben ausgeführt bon %xU Öggeltng au« »raunföweig

unb §ni. ffiobertSJtofe« öu« i*ei>jig« 3)ie 2Babl be« ©lud'fcbe«

SJerfes jur SuffU^tung im ffioncert toerm3gen mir eine twä) weniger

gtßälttbe ju nennen, al* bie be« JDrtfcu«** 2>er Severe bat im$in-

biief auf tiefen >Jwed bei aller bramatiftfen Äraft unb ©tetigleit we*

nigfien« nod> ein mebr abfolute« mufltatifcbe« Slement unb entfpre-

$enbe ©efebioffenbeit ber §orm für fi<b- SHebr bebarf bie „Mceüt"

ber feenifdjen SDarfteüung unb felbft ba ftnben wir i&re SBirtung bo$

noeb nt<bt ga«3 außer grage gepellt. Un« fc^eint bte[e« SBrrt bo^ nic^t

flberaU jene Wrägnanj wnb lefcenbige <5^aroTtcrifii! be« bramatiföra

©t^l« au bcfi^cTt, bie»itim „Or^us* ftnben; baju \ä)Up$t fi^ bie

§antlung in ermübenber breite unb Sftonotome §in; ber fflglit^ in

jtt>ei ©ceneu ju betnaitigenbe ey^ofHionöpcff rrfefteint %ier in einen

ganjen 8ct au^gererft, S>ie außffl^rung felbfl toar baju angetan,

ben Sinbrud ber (SintBnigteit no^ ju toerjlfirfen; im ©treben nacb ^>a-

t^etif^em ©t^l ber Satpeflung verfiel man in aflju Wle^enbe Sem-

^ona^me. ®ie <E$i$re ieifieten tec^t «orjflgli^e«; ba« Dr^efler bage*

gen ließ b'n unb ttieber ^rädfion im ßnfemble toermiffeu. grt. ©g*

geling-, K>on f^ißuenSKiiteln unter {Ulfe t, er^«6 fid) jn toirfungetjonen,

x>en gutem SJerfti'nbntg jeugenben Momenten. $nu SJJofe« gebra^

ee ftimmli^ &>ie in ©ejug auf Sufjaffung an re^ter ©ic^erbeit unb

Su«bauer; jebenfaü« tvutbe er feiner 5Jatttc nai^ Gräften gerecht 8e*

jiigli^ ber äu&föbtung ber »cet^otten'lc^en ©vm^onie gilt ba« oben

fd?on über bie Drt^eflerleiftnngen ©efagte, peHennjeife je^lte norf) bie

lefete geile. ©t
«m Sufjtag ben 22. b. 3R. tturbe »cm Wiebet'fctett SSereitt

in ber 2;&oma«Hrd;f einSomert gegeben, in »eifern eine 5Erauer*Dbe

für biet ©olopimmen, C&or unbOrd;eper ton ©eb, Sa^, fotoie eine

Mi«sa Boleram» für jiini ©olofiimmen, toier*, fünf» unb öd?tflimmigett

<S^or unb Cr^eper ten §riebri<$ Siel ju @e^8r gebraut teurbe.

Sie jCtaiieuObc ip, ttie au« einer Slnmeifnng be« Programm«

jn feben u^ar , ein ©elegeubfitettttt be« großen fflieiper«, toel^e« für

eine £rauerfeierlid?!eit betreff« tc« Sblrben« ber Gemahlin Slugufl be«

©tarlen in ber ^iefigen ^aulinerlirc^e 1727 com^onirt tcuibe. 2)em

Driginaftejt ©ottfäeb*« ^at aber 20. SJufl burd) Umanberuug eine

altgemeinere fflebeutung gegeben unb man bat in ber Xfyat afleUr*

fae^e, biefen ütnflanb mit greube ju begrüßen. Senn toenn e« betannt

ifl, tag an SunpteerTe, bie auf eine beflimmte Seranlaffung ©ejug

nebtnen» nt<$t berfelbe 2Raßfiab gelegt Serben barf, ber für anbere au«

freiem tünflferiföm antriebe entf^rungenen ©^8|>fungen ber nötige

ift f fo Fann bei ber toorliegenben 2onbi<btung ton btefer SRajime totU

tommen abfiratirt treiben, ba biefelbe t^ren ©eWwiflern bur<$au«

ebenbürtig jur ©ette fle^t. <5« ifi eben, teit ilberatt, fo and} &ier ber

große, eble <?enhi« 56a^>, ber ben ^Jirer bon einer funflboCen £on-»

berf^lingung jur aubexn lettet, bie wir müßten fagen erb abene
9?ait>etfit, ttel^e toie betannt aÜe (Srjenguiffe großer ®eifter belebt,

^ttar ettrarte man $Ur niebt jene ergreifenbeffiirfung ber Stjöre, ts>ie

fle fl^ j. ©, in ber a»attbäu««$afflon finbet; ^ier, n?o c« p* ui$t n>ie

bort um bo^bramaüf^en 5iu«brud banbelt, fonbem wo toir ganj unb

gar auf ba« @ebiet be« ?t?rij<ben gefleHt flnb, wäre biefelbe Wenig am
$la§e. S)aß ©anje ifl , um un« furj ju faffen, wie eine föiJne Älage

ju betrauten unb al« fofcb« fri'gnant im $u«bru<f, ^errlic^ in bet

3Ju«iü^rungI Wlxt befonberem Sntereffe gebenfen toir no# ber 5Reci*

tätige, Don benen Wir bebauten möcbten, baß fte $3&er Pe^en, al« bie

in i'bnli^en Serfen be« 2onbi<bter«/ wo fie (wie ja überbauet ba«

Äecitatü), wenn e« lange angewenbet wirb) iei^t bei bem3"b8«v3R«>*

Kolonie erregen fönnen. ©o waren e« uamentli$ ba« Wedtatit für

alt "Son bo^) ^txai bux^bebt unb $aflt ber Xrauergtoden Stang bie

8üfte* u. f. w., wie au* ba«icnige für Saß „D große Sieb!* ju %n*

fang be« jweiteu Ibeii«, bie bie aufmerffamteit feffetten unb wo[ al«

bie ©lönjpeüen ju betrauten flnb. ©dtfeßtfd) ifl no* gu erwähn
ba«8erbtenft, »el^e« SHobert Sranj um bie fceftroebene ConM)o-

ptionbat, biefelbe nämti* in genialer SBeife in bie ©i)ra<be unfere«

heutigen Or^efter« Übertragen ju öaben, ba un« betanntU^ jeue

alten Snftrumente, wie ©ambe k. ui^t me^r ju ©ebote peben. 6«

bebarf wol n\ä)t ber erwä^nung, baß wir bem »tieberföen herein für

bie ffiorfü$rung ber Srauer^Obe aufri^tig banfbar fmb.

3)er ffiilettanten-Or^eper-SSeretn f)ltü am 24. b. STO*

©aale be« ©djfltjen&aufe« feine 38* Sluffü&tung mit m$fotynhtnt

Programm: Ouvertüre ju r.SonSuan^öon SJJojart, arie für ©ofcran

au« /,S)er Barbier ton ©e»ifla w toonffioffini, ^^antajle (gmoH0^49)

für $ianoforte toon <Sbo)>tn , »Siegeniteb^ (für @treid>ordKfter arran-

girt) von $, 8icber, $wei lieber für ©o^ran mit $ianofortebegleitung:

^©tiöe Siebe* bon ©djumann, i»$erj, mein^erj^ ton Seesen,
f^ließlicb ©^m^onie (9lr. 2, 2>bur) bon 8eetbot)cn. SKit Vergnü-

gen tbetlen wir mit, ba§ ber 35erein unter ber Seitung feine« neuen

Smgenien $rn. (£• Slau« Wirllidj bödjft anertenncn«wertbe« lei-

tete, grau 3« arie SUfcuSjijusta au« SBten, wcl^e al« ©ängetin

auftrat, berbinbet mit ibtem angenebmen Organ eine re^t gute ger*

tigfett unb erntete reit&m awiau«, toie auc^ $r. SIL $er§ bur^ fei-

nen »ertrag bet Cto^n'fEben *p^antafie. 3"^ *rf*en 3B«h Wxten wir

ba« „SBiegenlieb* ton Sßeber im je^r wir!ung«&oßenarrangement be«

^rn, SKufilb, Slau«. 2>ie fiompofttion an fi<^ ifi anforeibenb unb ba-

^er bet Effect ein günfliger* L«

am 27. b. 2«. fanb im großen ©aale ber £8u<$bänblerb5rfe eine

Sffentlitfe Hebung be« 3|tbo(ber'f<J?en anuftlinflitut« jiatt, bei wef$«

filatoier* unb ©efangtoottrfige ju ©cbür gebraut würben. SBie wir

f<bon früher unfere*efriebigung über bie^äbagogitäeSBaffamteit btc-

fe« Snflüute« au«juffTe*en SBeranlaffung erhielten, fo waren au<^

bie*mal bie gebofenen?eipungen in beiben ber genannten ä^fl* na^
jeber Nietung ^tn re*t erfreuli^e bur* bie wo^ltfrucnbe ©abrneb-

mung einer tottreffti^eu, auf folibe Srfotge abjielenben äKetbobe.

2)a« bielfeittge Programm enthielt u. a. bie «amen@car(atti, SRojart,

öeetboöen, Rummel, Wzbtt, C^o^in, fetter, ©abe, §eufett, 9laffr

a^ßlberg, IMfjt, ©$ube*t, ©^umannf aßtnbelßfobu, granj. ©t
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granlfittt a. 3R

(€*Iu6)

2>a« j wette 3Kufeum«concert fanb am 25* Dclober ftatt tSrßff*

net würbe e« mit jwei ®8<}en einer untootlenbeten ©gmtfiome ix

$motI ton g. ©Hubert (frier jum erpeu SKale.) 2lu<$ in biefem»ru$*
pflcfe wc&t »on ber erflen bi« jur legten &ote ber geniale ©eift be«

großen fconfefcer«. Crpnbung, 2>ur$[ü$rung, ©oßeubmtg bergorm,

ftinfle 3nprumentation — Alle« erföeint ^ler öereraiflt 1 — SBir glan-

6cn faum, baß es @#ubert'8 Intention war, biefe beiben ©S^e un*

mittels a r nafleinanb er folgert au (äffen , ba ber fap gleiche <£$arafter

be« AUegro moderato mit bem barauf fotgenben Andante (Seibe ete-

giften Solorit«) mefrr jur «bf<bwa$un g, al« jur Hebung ber einjet*

neu Sfcette beitragen muß. SBir flnb überjeugt, ba% ba« fcerrli^e

fijert in feiner ffiJüfung bebeutenb gewinnen würbe, wenn e« gelingen

feilte, oh« @#ubert'« 9?a$laß ein geeignete« ©#erjo &erau«aufinben,

wel$c« jwtföen bie beiben tyriföeu ©ä^e ju bringen wäre! —
«1« @<&lußnummer (arten wir »eetfrotoen'« ©^mfrbonie in

<5bur. 2)a biefe« ©ert grSßteatfrU« öon ^Dilettanten* Vereinen ge>

pflegt wirb, fo t&at bie 2(u«fübumg bur# ein gefdwtte«, meip au«

wahren Äünplern bepefrenbc« Drc&eper bo^elt m% —
$r. Srnp 8 übet! an« $ari« trug 9Keube(«foftn'* ©moß-Son*

tert, Sßenuett unb ginale and ber@onate Dp.bl 9*r. 3 in <S«bur »on

»eetfrooen unb al« freuublicfce angäbe ba« ©^innerlich »on2Jtenbel«*

fofrn fflr ^ianoforte *or. $rn. Sübecf« »ebeutung alt «pianip ip

f$on wiebrrfrolt gewürbigt werben, ©ein ©piel jei^net fl$ niebt

minber burc$ ootknbete £e$nif wie burc$ &errlt<$en8nfcblag unb gei*

fHge «uffaffung au«, Surften wir trofc aß biefer anertannten »or-
jügt no<$ einen ©unfö fregen, fo wäre eö bec, $i. 2. möge &ier unb
ba no$ etwa« me$r ©arme unb 3nnerlic$teit entwidelu; bann tä'me

berfelbe toof bem toon un« gefeiten Sbeale eine« Slaoierfoielerß am
9*a#ßeu.

Eine «njafri au«erlefener 3Hitgiteber be« ffiSciltenserein« trugen

gemixte Quartette *or unb i^ar in bet erflen abt^eiiung: „Sßalb*

einfamtett«, ^äKailieb^unb^abenblieb^ t>on Hauptmann; in ber jmei-

ten «b^eiJunfl: »©er Äöaig üon Z\)U\t»t «@^8n «oDtraut* unb

Ä ^atbenröäleiu" mm @4umann. ©otcof bie |ttu8n)a^ f atä au$ bie

8u«fÜ^rung ber Ouartette (einige fteine tarmonifd)e ©^toantungen
abgeregnet) toar eine anertennen«tr<er^e unb nmrbe burc^ tco^lüer"

bienten iöeifaH gefrönt *©#ön »tc^trout" mußte fogar auf ißerfan*

gen n>ieber^olt werben, —
2>ie Ouartctt*@oir6en ber $^. $ugo ^eermann, $t»jf*

©eder, grnjl Felder unb £ouif Sübed würben au$ in biefer

©aifon lieber öom gebilbeten muftfaüf^en publicum freubig fctff*

tommen gebeißeu. Si« jefet hörten wir ^a^bn'« Cbur-Ouartett

Dp. 17, ©Hubert'« ©bur-Irio für ^iano forte, »toline uubSSiolöncetl,

Seet^otoen'« Quartett in gbur Oj>. 59, Sßr. I, — gerner: Ouartett

©bur SRr. 1 öon äJlojari, ©onate 0^>, 96 für $ianoforte unb SJtoline

toon Ceet^oöen unb enbli$ ©ejtett für iwei Siolinen, jwei Siolen,

|»ei ajtoloncetle (®bur Dp. 18) »on So^anne* öra(jm«. — 2öir ^a»

ben in b. 8)1. föon fo (Sufig ©elegen^eit genommen, bie ©orjüge un-

terer üier $enen Ouartetttfteu ju belpre^en, baß mir e« für über*

flüffig galten, beute tiot^ einäBort be«Sebr« ^in}U}ufügen ; nur fiiblen

Wir uns an biefer ©teile veranlaßt, audj uttfere« ^ortreffli^en ^\a*

niflen 2ttartinSBaUenftein, welker feie ©oirten mit feinem f#S»

uen Salent unterfltt^t, rü&menb ju gebenten. —
$r. 8oni« Sttbed, bie@egcnwart feine«in^ari« tebenbenöru*

ber« <5rn fl in« Hugc faffenb, toeranflattete am 26. Dctobcr ein ebenfo

befugte«, wie anjie^enb arrangirte« tSoncert. Sröffaet würbe baf*

felfce mit »eetbotoen'« großem iSbur^Srio Dp. 97 (^Jianoforte ffitnfi

8übed
r
Biotine ^eer mann, SiöbnceQ Seui« SübectJ. ©ieSu«-

fübrung war eine überraf$enb ooöenbete. hierauf folgte eineSrie

au« rt gigaro« ^oc^jeit", grl. 3t n n a S u ö , bie $o$ter eine« unferer

gef^Sfeteften Clatoierle^rer, legte jum erpen äßale bor einem größeren

$ttb(icum?ro6eni&re« latente« unbi^rerSegabungab. ©iefelbefeffelte

ui^t mittber bur^ i^r befdjeibene« Auftreten, wie burtf i^re tlangöette

©o^ranfJtmme unb eine ju ben fdj'dupen Hoffnungen berec^ttgenbe

gute, folibe ©d^ule. — ,3nbem wir Severe« ^ertjor^eben, glauben wir

uns »ertfli^tet, %xU ©eifHarb t (eine toor Sabren fe$r gefeierte So«

loratutfängerin) al« ber jungen JHLnfHerht Seherin ^ier namhaft ma-

tten ju muffen. 9u^ im Sortrage einiger lieber ton $auer unb Sau«

bert befepigte grL2uö unfer oben au«gefpro^ene« günjlige^Urtbeil.—

$r. i. fiübed freite mit ffiärme , großem Son unb fixerer 2*<$irit

©olopüde oou fß&df unb Silbe* (8ater), w%enb 6, Sübecf eine »er*

ceufe eigener Som>)ofition unb ein Sieb oljne ©orte &ou SÄenbelSfo^n

auf einem becrlic^en Srarb'föen glügel au« ber großen ^ianoforte-

^anbluug oon ßi^tenfiein u. So, (ier unter begeiftertem Seifall bor*

trug. — 2>a« Concert fc$foß mit 8E»enbet«fo^n'« 5>bur»©onate für

$ianoforte uub SioioneeQ. — 3>ie &ünft(er*Srfiber fanben au^ fyxtx

©elegen^eit, in jeber Seife ju ejeettiren, unb Werben i^re Seiputigen

no$ lange bei ben %efu$ern be« ßorccerts in gutem Anbeuten

bleiben. X.

3)re#to.

2>ie wi^tigflen mnfltalif^en ßreigniffe, wcl^e bie fe^r belebte

bieSjä^rige ©aifouinbeu legten SBo^en braute, befianben in ben beiben

(Soncerten äntonSiubinftein'S, S)er große Stuf be« SttnfUer« an«

früherer &t\t, fowte bie melfa^en Xntünbtgungen unb 92a$ri4teu,

mit welken feiten« ber^reffe ni<$t gefront worben war, Ratten au<$ in

ben btefigen entfpre^enben Ärcifen Bewegung unb befonbere« 3n*

terefie b«tiorgerufen, Sein föunber ba^er, baß ber ©aal an beiben

Sbenben au«berfauft war. ©ir, bie wir weit bat>on entfernt Pnb, bie

©enialttat unb ©ebeutfamteit Ku6injlein r

« im Sßmbeften in Hbrebe ja

peQen, toermögen un« bo^ gleid^wol ni<bt in bie ü6erf<$wängti<$e ©e*

geifterung ju oerjeßen, mit weiter ^ierort« $erfd>wenbuug getrieben

worben ifi. Sieben bem überreifen tec^ntf^en SDZatertal» über wel<$«3

Kubinpein mit fouoerainer üKadöt uub ©ewalt tjerfügt, ip i^ra $ban»

tafle, <Smj>Pnbung unb ©egeiperung im &o&en ©rabe gu eigen, bieje-

nige fünpierif^e SRube unb ©ewiffenbaftigteit aber, ba«jenige not^-

weubige 2Raß$aU«t unb »or Sttem bie abfolute »ottenbung, wel^e

wir an ben au« ber i'tfjfföen @^ule beroorgegangenen datier*

$eroen bewunbern, gel)t ibm ab. 3)er öinbiud, welken Äubinflein*«

&piti hinterläßt, ip ^>adenb, aber feiten ganj befrtebigenb , e« ip im
Sinjetnen berauf^enb, aber im ©anjen ntc^t bur^au« fipbetij<$, %u
(£omj)onip Wanbelt er bie ^fabe äKenbelefo^n'«- ©eine 58omantiI tft

bie 8tomanti( aßenbe^fo^u
1

« toon ißeter«burg au« gefe^en. Cr tixfytt

%d) mit aller 2Bitten«traft gegen bie Sinflüffe ber ueubentf^en ©tftiüe,

ofcne p^) boc^ baoon lo«ma^en &u fönnen.— ©ö« Programm, wel^t«

er bot, war ein reichhaltige«, in füuplertföer ©eife jufammengefeöte«

unb allen <Spo$en ber filatierfpielgef^i^te Segnung tragenbe«;

baffelbe ^ier ju f^eeipeiren, tonnen wir füglt^ unterlaffen unb wollen

nn« nur begnügen, unfere ©ewunberung über bie paunenewettb*

V^ftfi^c au«bauer,au«ju^re(^eu, mit welker er bi« jur legten Sßum*

mer anekeln

(6«Iu§ folßtO

Stuttgart

5Die öebS^tnißfeier für granj ©Hubert, wei^e ber 8ieber*

t ranj, unterpüfet »on ben trefflitfpen rauptatif^en Straften ker Die-

pgen ÄePbenj, am 16. SRoocmber im ©aale ber gieber^alle beranftal»

tete, würbe ju einem frönen er^ebenben gepe, wie wir beren bem 8ie*

bertranje ft^on gar manche«, (eine« aber in würbigerer ©epalt

«erbauten. 2>er fc^ön becorirte, mit ©c^uberf« lorbeerbetrSnjterSflSt

gef^müdEe ©aal war bon einem fe^r ja^lrei^en Slubitorium gefüllt,

unb ba bie einnähme für ba« Sentmal bepimmt ip, toel^t« bem un*

fterbliifcen lllieiper enbli^ in feiner ©aterflabt gefeftfc werben foD, fo

Wirb ba« ftefuttat auc^ in biefer Sejie^ung ein erfreuli^e« fein. B^
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j^gne SRännergefänge, bie „^mne* Sbuc Op. 154 unb bie pr5$tige

*5Ra<$t?>ette" führte ber fiieberfranj unter®. © t>c ib ef« funbtger, ge-

wiegter Seitung, bie leitete buftige ©tbSpfung mit einem lenorfolo,

ba« wa&r^aft jmit $er)en brang, unter großem Beifall bee Subito-

rinm« vor, wie bentt ba« Urogramm trefft au«gcwSbft, vietteidjt nur

attjuttid? an ©djönbeiten war. 92a# bem Prologe , welker ber erb**

benbeu geier mit ber örinnerung an ba« raplofe Crbenwattcn unb bie

bo$e SBebeutungbe« äHeiper« bie empfSngli<$e©timmutt g vorbereitete,

nagten fit äffe, bie $e$ren ©ePaiten: ba« beatme Sieb , repräfentirt

bnreft bit brei „öefänge be« §arfner«*im?SU(>elmäKeiper, burc$ $rn.

©allen veit er toortreffütfr unb »ttrbig gefungen, bur$ „@ret$en

am ©pinurab", von grau SRarlow im reinpen ©$melj unb mit

tieftfer Cmppnbung vorgetragen, ben prächtigen »aßgefang „Sie

örenjen ber 9Reiif$$cit«; bann berSborgefang in bem mit allem Sieb*

reij au« gematteten reijinben ©tänbdjen für aiifolo unb grauenflim^

men Dp* 135* ba« auf pürmif$e« ©erlangen wieberboü würbe. Son
Clavierptttfen braute $r. ©peibel jwei ebelgepalteie Smpromptu«
(®bur unb a«mofl) in feiner, gelegener Seife ju ©eljSr; bie Äam*
mermufl! fanb tyre wfirbigen $arßetter in uuferen SIReiflcrn @i nger
unb ^ruclner, mtity ba« brittante 9tonbo in$mott in clafPfäer

»oflenbung au«fü&rteu. 8eina&e au bie Dr<bepermufit , meiere teiber

freute fehlen mußte, erinnerte ba« vieljagenbe Octett in g bur Dp. 166,

feon welkem , um bat ttoncert nic^t nodj inebu ju verlängern , nur bie

jwet erflen Säfte vorgetragen würben; wir flnb ben #$. ©inger,
©eijfrij, ©ien, Ärum6bi>li,£rato<$»U,2Rever, gofcmann
unb «Reu fir ebner für bie &3$p gelungene 2>arfUÖung ju befonberem

2>an!e verpflichtet. 2>en @d)luß bilbete Mirjam* ©iegeftgefang«, in

«selbem grau HRarlow ba« ©optaufolo übernommen batte unb wo*
bei ein fe$r ja$trei$er ©amenefcor beu Ciebertranj unterpüfcte. 2>afc

fämmtlttfe äRitwirfenbe mit ©eifait überfebttttet unb naefr jeber 9tum*
mer pttrmifö gerufen würben, brausen wir nic&t ju erwäbnen; ba«

aber bürfen wir nitftt Untertanen, Slfleit benen, bie un« ju biefer f$8*
nett geier ver&oifen &abe», unfeien wätmften, vottpen 3>anl für i$r

gtfidiidjc« 8emüben au«$ufpre<$en. Äeicbe Anregung bat biefe geier

gegeben; fie fcat un« ein mufitalif^es i'ebenebilb vorgeführt,

»ie e« gewiß fe^r toiele ber $8rer in biefem Äei^t^um niefrt erwartet

boben* —
Sie Soncerte ber »lufitf^ule daben am 18. tyren «nfang

genommen; mit ben größeren Aufführungen werben je amSRontag
SSöttragSübungen abroe^feln. @e^r erfreut^ ju ^8ren ifi, ba§ bie

©<$ttierja&l be« ßonferöatorium* für baß laufenbe 3a^r migemein

attgewa^fen ifl, bajj bie Uebetflebelung vieler auswärtiger gamiiien,

toei^e i^re Ätnber früher in ©reiben unb grautfurt erjic^en ließen,

unferen ^etmifc^en 3npituten biefefben jefet jufü^rt. Äünftigen ©onn»
a6enb werben bie ftammermufitfoutfen, na^ benen Wir f$on Parle

©e^nfut^t verspürten, beginnen. — (©Wufc foigto

@<$cit gingen mir mit trcdeitem 3Runbe unb (Sngeitbeu O^ren

einem faft mufiflofenSBinter entgegen, a£* man und ben erßereu pl'6^

Ü$ wiebet wäfferig unb bie (enteren wieber fieif ju ma^en verfugt.

Sie ©batb^1""™ 1*1*« nämlic^, bie, uor jwei 5a^ren von Sa^eBm,

3a ^»n in« 2e6en gerufen, gar manche« Sortreff li$e au« alux unb

neuer 3Jiuftf gebraut Ratten, waren f^on jum Xobe verurteilt wer-

ben, weil fie ber Saffe bed £^eater«, in beffen Räumen fie abgehalten

ujurben, nis^t nur nity nüfttic^, fonbern fogarf^abU^ geWefen waren,

al« fie plifftiid), wa^rf^einlic^ inxä) bie vereinten SSe^erufe ber in

anbern Bingen fe^r gegenfäftUc^en bieflgen ^refiorgaur, wieber ©nabe
fanben vor ber tünigU$eu 3ntenbantur. 2)tefelbe tünbigte vor eini-

gen Sagen jene ffioncerte wieber an, bo^ mit ber SReferve, baß e« von

ber Beteiligung be« tunfttiebenben publicum« abhängen würbe, ob

biefer Soncertcurfu« ber lefcte fein würbe, ober ni<^t. 2>et Curfu«

testrb au« fe^fi Soncerien befielen unb, wie fonf), im Realer abgehal-

ten werben. 2>a« Drc^eper iji ba« $oft^eater»Or^efler. — 8u# un-

fere 8ammermufi(abenbe ber ££. Salben e der, ©djolle, ©rimm
unb gut^« öaben i&re Xbfitigleit am vergangenen SRontage mh
Ouartetten von ^>at?bn, 3Rojart unb »eet&oven wiebtr aufgenommen.
— 2>er ^iejige Kacilienverein wirb am 22. ba« Requiem von SRojart

}u ©e^Br bringen.

SSie bie SRSven ben ©tutrn, fo verfünbeu ^ier ju Sanbe bie tri*

bigen fflo^lt^5tigfeit«concerte ba« ©eranna^en ber Sfluftffaifon. %näf

biefe« 3a^r würbe biefelbe burt^ ein berartige«, von ben fogenanmen

ungarif^en $au«frauen arrangirt, eröffnet. Saß in folgen Com er«

ten, troft ber Siitwirtung ber mögüdjft beptn ÄnnfJlräftc, von mufifa-

lif^em Oenuß ni^t viel bie SRebe fein lann, verfte^t ftd) von felbfl, ba

Sitte« nur barauf fcinjieH» ein Programm jufammen ju 6ringen, o^ne

jebwebe 5Rüc!fic§t auf lünftlerif^en SBertb, um Sittete io« ju werben-

Slnregenber unb interefjanter war ba« vom jugenblic^en 83ioliuifien

$ l o t en q i (einem @^üier 9km6nvi
J

«) veranflaltete Soncert. Siefer

fe^r talentirte 3üuglüig, ber '^on feit vielen Sauren aisaccompagna*

teur feine« SReifter« bei beffeu Concertreifen fi^i vortfceÜ&aft befannt

gemalt, ifl iu betagtem Soncert jum ecflen 3Ral al« [elbftt'nbiger

Äün^ler vor ba« biefige publicum getreten unb bat bie günflige äBei*

uung, bie mau von tym begte, nacbbrütfli^ befiarlt. 3)er Vortrag be«

SJtenbel«fo^n
T

fc^en Concertee war jiemlicb gebtegen, wa« un« um fo

meljr überrafd^te, al« wir flet« me^r ber 2tnfl^t waren, bie nngaxif^e

SDlufit fei ba« eigentliche ölement, wei<^«« ein ©t^üter unb Oeuofle

be« nationalen ©eiger« JRemön^i, wie biefer von feinen Üanbsleutcn

genannt wirb, ju pflegen berufen fei; aber föon ba« Programm, auf

welkem 9Jameu wie SDfenbel«fo^t, Sitale ju lefen waren, belehrte un«

eine« Sefferen, wa« Wir mit SJergnügen ^ier conftatiren, $>r. Sßlo=

ten^i tann bei anbauernbem gleiße ein fe^r tü^tiger Siolinfpieler

werben.

3lm 10. November fanb bie erfle ÄammermufiI*@otr6e bei $$.
©piller, Ärau«, ©ap^ir unb ©ijutpatt. S)ie biefigen «lätter

äußerten fieb fammt unb fonber« in f^meic^el^after Seife über bie

Seiflungen biefe« Ouartettverein« , namentlich würbe ba« gut pubirte

gufammenfptel beffelbcn rü^menb hervorgehoben; fogar ber Referent

be« *$ejkr Üo\)\>" f ber bem ^Jrimariu« biefe« Caartett« einer $rt*

vatraneune wegen nic&t febr geneigt ift, tann titelt um^in, ben gleiß

unb ben gortfdjriu im Snfemblefpiel anjuertennen.

3)a« jwei Xage barauf pattge^abte erfte Soncert Siubinpeiu*«

war felbpverpänblic^ ba« 3ntcreffantepe, toa^ bi« jeftt in ber ©aifon

geboten würbe. 2Btr Ratten vor etwa neun Sauren viel unb oft ©e-

tegenbeit9tubinpein ju boren, aber e« büntt un« faft albern, von gort*

{^ritten bei biefem Äüupler ju fpre$en, ©eine le^nit War bamal«

eben fo flar, rein unb fi$er, al« pe e« §tutt ift, fein Sortrag unb bie

ftuancirungen barin eben fo gef^maefvott, ja geipreieb, motten wir

fagen, al« Jieute, nur bejügli^ ber Sraft unb 2lu«baner f<beint Äubtn^

Pein gewonnen ju ^aben. ffion ben m biefem Stbenb wiebergegebenen

©lüden war e« ber „Sameval* von ©tfumann, ber ba« fe^r ja$lrei<$

verfammelte Subitorium am SReipen eu$upa«mirte, obwoi ber Eon-

certgeber unferer unmaßgeblichen Meinung nacb in ber Nocturne von

*5b^in fowoi, wie in ber Sbur-Stube, namentli^ in ber riePgeu3>on

3uan-$^antape von Sifjt iiic^t minber glStijenbe ©orjiige entfaltete,

al« in bei juerp erwähnten Kummer. ®a« jweite Soncert fanb

©oanabenb ben 16. unb ba« erpe p^il^armonif^e ben 17. November

patt; über S3eibe in meinem nfi^pen ©^reiben, S(, ©p.

3>itffelb*rf*

Unfere bie«iä^rige muptalif^e'Öaifon würbe am 17. Dctober von

£^eobor Stafeenberger — wenn au^ nt^t formell, baberfelbe

na^ bereit« erfolgten Slntünbigungen feine« eigenen Soncerte« feinen

öbenb unb feine SRitWirtung ttoä) in lefiter ©tunbe einem Diepgen

herein jur Unterpüjjnng fat$olif$er armen bereitwillig überließ —
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eröffnet, ©ein eigene^, burß biefe Uebereintonft berftfo^ene« Concert

fanb nun am 7.SRobember unter aHittoirfung bon grl« greunbt, ber

§§. &oä) unb b. ÄiSnigSiötb au« GMn.wib ber $$. Ringel,

5Ried« unb £ artet ton &ier mit foigenbem Programm ßatt: Ouin*

tett bt>n ©Hamann, *S2anberer" ton ©Hubert, «8iad) 3a&ren M bon

€>. $aul unb Srie aus „litn** ^gcitrig eil* i$ jur 5Ra$e"# gefungeu

bon grl. greu»bt;9Jomanje (@bur) unb Monate (ffimctt) für SBio*

litte unb Ciabier vorgetragen bon b, Ä3nig«läro unb Äafcenber*

g er, „Öute 9ia<$i* b*n Säubert unb /rfiJanberlieb" ton ©Hamann,
gefungcn von §rn. $od?, $ralubtum unb guge bon 33ac^, ®igue

(@bur) bon 9K«jarl, *2>e« Slbenb«", ^{jantafußüct bon ©äjmnann,

$aflabe (2«bur) bon Cfcopin unb »8ofe$inimeI meine ©tele!* Sieb

bon Waffen» @}>innerlieb au« bem „gltegenben$oflänber" unb aRarfdj

au« bem „2annl)äufer" bon iKfjt, borgetragen bon 5Rafcen berger,

$r. JRafeenberger fcat in ben faum acfctäftonaten feit feiner SRicber<

laffung eine rege S^fittgfcit in 3>üffelborf al« Soncertgeber entfaltet

unb tu ber @unfl untere« publicum« bereit« burrfj ba« JBie unb 25a«

feiner ßeifhtngen feßen guß gefaßt. Qx fotelte außer in ben geuann*

ten $cncerteu nodf in einem eigenen imgebruar b.3., in einem 2Bof>I*

t&ätigfett«<omcrt in ber Voge unb in einet* unfeter aHfonnabenbii$

unter Xau f$*« directum flattfinbenbenSnftrumentalDereina-auffil^

rungeu unb brachte außer ben genannten nodj fotgeube fflerle ju ©e»

&8r: guge bön5)ad>, $i?antafleftfic!bon©cl>umanu unbZaufd;, SJalfe«,

Sfcocturno (@«bur), 3mproti!ftLi, $ofouaife (<Si«tnoii), @d>erjo

(S&mott) ton Chopin, au bo:d d'une source, Stya^fobien 2 unb 10,

Äeö'Outertute ton Lifte, Senate für 83ioloncell unb Siabier (8bur)

bon Sßenbelßfolju, ©onate (Eistnoö) unb Concert (ffiöfcur) bon öeet»

fcoben unb £rto (gbur) unb Quartett bon ©djumann. $r. SR. U*
filjt , mie bie« ja au# in b. SBL bereit* me^rfa^ beflättgt »erben tfi#

afle Wcquifuen eine« tü^tigen ipianipcn nad> ©eite ber Xecbnit n>ie

be« fleißigen <Stfaff«n« ber betreffenben äßerfe, unb baß er e« fidfr bat

angelegen (ein tafien, bie« außer an jettgenSfjiföen Som^omfleu ge*

rabe an83adj, Seet&oben — feine SSiebergabe be« g«bur*Soncerte«

mar, um befonber« $eet§ot>en frettoorju&ebfitt, eine in jeber ©ejie&ung

t>orjilglid)e ßetflung — unb ©^um'ann bem ^iefigeu publicum ju jei-

gen, l>at i^n raf^ bie frier trabitioueßen unb »on getoiflcn ©eilen ge*

Pifl«ntti^ gehegten Borurt^eile gegen fiünfller, welche — für unfern

in auberen ©ingen boi> xtift fertf^riUli^ gepnnten 9?^ein — bie

*omntofe* SigenJ^aft ^aben, aut% in ber Wlnfxt bem gertfe^rüt ju

frulbigen, jerftveuen laffen unb bnr<$ bie Söa(?l ton frier tfreilfi feiten,

tfreilfl no(fr gar ni*t gehörten ©erlen allerer unb «euerer 3eit, bat et

P* auefr tta* biefer ©eite bae Sntereffe unb bie lebfraftefte Sner-

tennung frieftger ffliuflffreunbe ertoorben.

SPie toir froren, bat 4»r. Ä. bte?lbflc$t, im «aufe beö Sinter«

einen ^bcluö toon SCrtofotröen iu geben; n?ir begrüßen bie« Unterneh-

men mit um fo größerer greube, alö einesteils ba« gelb ber Äammer-
muftf frier feit einigen 3afrren leiber bra$ liegt, aufcerntfreil« «. an
ben oben genannten SBerfen bon Seeifroben, 3)^enbel«fofrn unb ©4u*
mann gejeigt (^at, baß er ba« t>o8e 3eug jum Äammermufilfpie-
ler frat.

gafl mare ein für unfern in ber äRuflf frtft erconferüatben SRfretn

fröcfrH bebeutungetoüe« Sreigniß au« unferer ©tabt ju regtfiriren ge^

mefen,- £auf(^ fratte namlitfr gegen 8nbe©eptember auf ba« Programm
fcefl 3uflrumentalöerein« außer »rafrm«* Ortfreßerferenabe Sifjl'«

cilameiconcert in ffi« unb „Qxpltru** gefefet; leiber aber mußte tvegen

Unmoijliein Statjenberger'« fotuet Slatjierccncert al« au^Or^e«*"—
ba ju UijXixm bie erfle $iarfenpartie in ötmangeluug eine« $arfe-
nifien »on 9t. auf bem (Klarier bätte bertreten toerben muffen — au«-
fatlen unb auf eine Seit behoben »erben, weiefre unjerm im ©intet
faft ju ßart befefraftigten Or<freßer bie nötige SJfufe jum ©iubium fo

Wroitriger unb tbneu tüUig unbekannter 8üertc gönnt.

Coburg.

»m 9. Detobet mutbe in ber et äKonftfir^e burefr bie frieflge

»©ingafabemie*, bie @^üler be« Sonferbatorium« für ®efang nnb

unsere $ofcabette $a9bn*« w ©^»t»fung" unter Stitnng be* ffitrectot

^r anj in gelungener SÜkife jur fcuffübrung gebraut, 3)ie ©tit frat*

ten übernommen: ©abriet— gtau Äre»ßel-S3ernbt, $*\tpttu*

fängerin, Uriet — ?>r, Senf au« Nürnberg , SRapfrael — $r. Optxn^

länger <Siler«, «bam — $r. CjjernfSnger gefiler, Sba — grL

Srüdner, ©^ülertu be« friepgen ffonferbaiorium«. — «m 6. Oct.

mürbe ^fofreugrtn*' jum erpen 8Kale frier in toorjügli($er SBeife jnr

Stoffüfrxmtg gebraut. ~ ©ounob'« ..Äomeo unb 3uli«w i|l in Sorbe«

reitung* — 8?on unfrrem tortrefflicfren ©änger unb Somfcomflen *•

Stier« fommt im Wobember eine ItmiftbeDper jur Äufflfrrang M 2)ie

3ofranni«na4t" na<$ gf^Re'fl «©er tobte ©aß*-. —

Äleine Seitung.

Concrrtf, Seifen, Cttgagrmtttt*«

*—* Unu 91 üb in (lein ifi r n?i* man un« benimmt berftdjert,

bon ©teinrtav in iReib^ort für 100,000 grc«. ju 100 Soncerten enaa*

girt roorten, tüelefre er in ben ber(<frtcbenflen ©tabten Korbameri!««
unter au«jdjließiid?er ©enuftung ©teinwa^f^er giügel geben jofl» —

*—* 2>ie @efdjtt)ißer gerni uub ein junger Sioliuiß Äauo
concertirten in SDiailanb, te«giei<fren eine fefrr iunge begabte ÄJtoli*

nifiiu ©eneggi in SJenebig mit großem SeifaU, —
*— * üßer befannt« $finbel*4)iograpfr Dr* <Sfrrpfanber ifliii

SBien eingetroffen. —
*—* ÖiclouceÖiß gr. Srumbfrolj in ©tuttaart frat fiefr na*

längerer Buritögcjogenfrett auf eine au«gebefrntete Soncertreift be*

geben. (©. mq Stuttgarter fipbj.). —

MviflkftHtf 5lnffü^nmgen.

$ a tt «. am 22. (ffiScilientag) in ber Sirtfce ©t. Suftacfre »eeifro^

ben'« Miasa solemnis unier ^a«belouj> mit 500 au«füfrrenben.

—

Ser renommirte ©ar^tontfl öilla, welker u. 8. türjlicfr f«fr in ben

Üonboner JDJontagöconcerten neben ber $atti mit firfolg befram>tete r

tünbigt eine 5Heibe bßn ffioncevten an, in benen bie borjflgli^fieuSRei*

ßerirerfe aßer alten uttb neuen ©cfrulen borgefüfrrt derben foüeu. 2)a9
etßc finbet am 6. ©ecember ftatu—

»mßerbam. am 9. «nffüfrrung ber Siebertafel ^Äunft unb
greunbf^aft" unter Leitung ^erib"

1

«^ in welcfrer bejfen neueftc«

©tütf ^Sn bieSetjer-* entfruftaflijcfr jurSöiebetfrolung begefrrt tourbe.

—

&m 16. ebenfoü« unter SJ.'d l'eitung Sfror* uub Crcfrejlerconcert, in

tbeltfrem am 2)(eiflen fein üi^or »<3m grüfrling*' auögqeidjnet mürbe.

—

2)ülden(beierefeib). 31m 25 b. 3JL erfdgrei<^e« Soncert be»
XSiotiuifteu Cttc Reiniger au« IKarau unter Diittoirtung Äo#
lidi'«: Sioliufcnate bon Äujl, ©pofrr*« ©efanfljctnc # clafßjtfce

irio« ?c. — 2tm 13. la«2Rufitb, 9f ofrdi ben SCcjt ju „Scfrengriit«'

bor, uaebtem er eine reefrt beifii'nblid?* !)iflorif^*trifienfdjaftli^e Sr-
läuteruug über bie bramatifefre ^uftt borau«gef^iät baue, unb fanb

biefe« fdbiiefre Unternehmen über Smarten fcarme unb beilSflige *uf*
nafcme* —

©armen. 2(m 14. f?iflcrifc&*$ronülogifd)e (Jlabter|oir6e »on
SJJortier be genta ine. — Sim 16. jtt'eite« Stbonnementconcert un-
ter Leitung bon *. Ar auf e, lebigli^ ©eei^oben gea?ibmet, mit grl.

©d?euerlein, treibe mit Äu«uabme jebt unbeutlid?er »u«h>ra$e
ungetrB^nli(t gerühmt tuirb, unb b. Äi5nig«löt»,ber ba« S3iolincon»

cert fcortrtfflicy iutet^utirce, außerbem; jammtliifte bier Ceonoren-

Onbetturen, in gej^idter ©eife im Programm bon einanber getrennt

unb au«gejeicbnet au«gefütrt f
„Ab peifldo t4

t 2rie au« ^gtbelio*,

nSJlignon", /.neue fiebe", |on?ie ^3}2eere«ßiae unb glüdltcbe gabu*.—
Bremen. 21m 6. CTfte« ^ribatconcert mit ber ^iantftm SBen»

tcr <\u9 aJiüncfcc«, treldje p^ bebeutenben <Si feige« erfreute: ?ifjf«

@ommerna^t«traum»'?Jböntarte unb ».ilorele^'* (grl. Siacjet) jc. —
*J>eter«burg* am 7. jtteite« ^encert ber ruffif^en Diufifge*
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feHföaft unter Salatireff mit grL ©türbullt, einer föintu Sit*

jltmnte: äBagner'« gaup-Duverture, ©<bumann'* ©bur*@pm£bonie,
ferbif#e Or<beperpbfl«taß* von Äorfafoff u. — am 21. britte« Son#
cm: ginniföe DrdjePerpb*ntaße von üDargomifdjtfy StubinPem*«
«Ocean* *c* — 21m 24. erPer Duartettabenb ©ientam«tr« mit
®aviboff k. —

$ e r ( t tt* 8m 21. Soncctt ber »©^m^otuecapeSe" unter

©tern; ©mott'Soncert von 8a# (©djtoanfcer) k. — Hn bem*
felben Sbenbe einmaliges Eoncert von Stift mit gutem Programm:
©erte von ©cbumann, ©agner, 93erlioj, ©eetboven jc. — Hm 22«

$otlaenber'« Soucert (f. »er. 91%). — Hm 23. Soncert be« <£{>or-

verein« »äKclobia* unter ®.©eiß mit äRitgliebern berSingalabemie
anb ber ©angerin ©clma Silbe aus Petersburg: Ave Maria Von

Äeinede, $falm 46 von ®. ©eiß, »SrUBnifl« Softer" von ®abe?c.
— Hm 25. ^ c U m i ^** (edrfk Cluatttttfoträe.— 2m 30 vierte« pbü*
barmoniftbe«ffioncert von ©#olj: ©ru{$'«*grtt&jof" unb@cbubert'«
£buT*©vmb$onie. — Hm L ®ec. Concert be« ajogel'j^en ffibor*

verein« mit grau $errenburg*£ucjet; £borfl*f5uge von Stubin*

ftetu, ffiürp, {Reißmann, ©Robert, ©cbumann *c. ~
äKagbeburg. Hl« bebeutenbe tünpleriföe $bftt ip bervorju-

b«ben bie am 24. (lobtenfeP) -burtb SRufitb. «ebling mit bem Äit-

<$engcfangverein veranPaltete erpeSJorffi^rung voitöeetboven*« MUsa
«olenmi* mit grau 9ßrof. SReciam unb Ctyemfanger 8*ebting au«

Seidig. —
(grfurt. 2m 13. ä7tuptverein«concert mit leaorip $ader au«

©effau unb einem ungewB(nlt$ begabten bretjebnjabrigen Siotinipen

Kamen« §enrtj £erolb au« $ari«, beffen Stiftungen ganj beneit

eilte« Sroacbfenen gleiten foöen* —
(Stfena^ Hm 23. (jwi Saftest einer ©ebenftafet an Sa*"«

@eburt«bau«) unter Seitung von S^ureau: ton 23a<b Sb^rai, fflio*

ltnpütfe, SHotrtte *?rei« unb Sbte" unb Hrie au« ber 9Ji*au&5u«-

$afpon p fotoie <£l)erubini'« Requiem. —
SBien. Hm 15* in ber ©ofpfarrtirdje neue SWefle in gbur von

3. v. ©elicjaij, *vel<be, tn bopulairem @tt?l gebalten, gerühmt wirb.— Hm 19. neue beutfdje Stoffe mit Orgel unb (ßaufen von g* 50lair

,

ausgeführt vom ©^ubert-Cunbe. — ©er $tanifl @mietan«tt? au«

SBien trat in $rag mit vielem (Erfolge auf. —

*

Stuttgart, Hm 23* erper Äammermufitabenb von ©inger,
fprudner, ©Felbel unb ®oltermann: ©cbumann'« „SarneVaK
SMolinfonate in Hmott von Äubtnpem, Sioloncetlpüde bon Sa<^ k.
— Hm 7. 2)ec. erfltt ©oiröe be« ^offäuger« SSall enr eitcr: «M0t*
terltebe" unb ^Öieberfrei«" bou S^umann, „an bie ferne ©eltebte"

ttonSeetboben, bie fe$6$eine'i4eit Sieber au« ©Hubert'« ^©cbmaiten*

gefang M unb bcffen ^Xauben^op", — Hufierfcem illuftrirte Vortrage

befl $ri>f ©antter Aber neue Slaviermttjlf, ittuflrtrt toon ©inget,
gtau^ 6r n er #i8o^rer ( !Prucftt er «©Reibet unbSßinternil}.—

Xttut unb neueittAu&irte Opern.

*_* 3n SSJeimar fliib in Vorbereitung »$>tT -£>clb be« Kor*
ben«" t>on ©Bfeeunb #^igenie in Hulte*. gür nS^pen »tärj flnb

bereit« ZBagner'« «37feifterftnger** in« Suge gefaßt, —
*—* ÄaftöjjerofP« „©türm" unb V"!!^!^« »Ctfeit*

mSbdjiTx" Ratten in Petersburg unb <5o*>enb<*8«rt nur fet;r m5-
gtgen erfolg, erfteie Oper megen i^rer bunten ©tgUofigfeit, leßtere

megen ungünfligen 5Eeftbu^e«. —
*—* 3n Nürnberg großartiger Srfolg uon ®ounob'« „9to*

ine* unb 3ulie'% ^erbetgefübrt burc^ ad?t öofiftänbig neue brillante

5)ecorationen unb birect au« *pari« bejogene glilter* unb glimmer*
Softüme. $eil bem toacteren SJ^af^ineumeifler unb Setter 8iit(e*

mc?er! —

©jjmtperfoitaltcst.

*—* S« gaftirten: «affip ©cotia w\\ ®re«ben in^^oß— grau Äapp*9oung in Meto^t! — »afUfi Dr. ©#mtb ^on

ber SÖtener ©ofo^er in Stuttgart — Qjrl. t>. Äatolft)a »on ©re«*
lau in Saffel — ©on>or«It> toon ©erlin in Sftagbcburg — 8a*
rttomfl 9HtlajJeto«!$, t>ortreffli* in ©efang »>ie ©?te( f in ?eft f

ebenbafelbfl bie Xenortpen Udo unb Seiet. —
*—* Sugagirt tourben: ber befannte Contrabagbirtuofe

»ottefini al« SajseHmeifler in ffiabij, »o jefet bie ©ejtftoifter

SWat^ifio, biel*agrua unb ber oortreffüdje SBafftfl Souion 6n*
tl>iifia«mu« erregten — ttt $ari« an ber grogenO^er ÜBfle. $iffonf

eine Je^r begabte Jlotije — grl. 3Beltn«!i ton @tettin f eint re<^t

tü^Jtige bramatifc^e ©ängerin f in 2 übed f n>o fle fel)r gün(tig aufge*

jtommen korben ifh — 3n Sonflanttno^et matten an ber italies

triften Oper gurore bie Samen gerni, ©artori unb gribertet,
au4 bte^$», i4t>erani, ©attort, Stcentelli unb SRortami —
in turtn Sar^tonift gagotti — Dr. iöa<$ giebt bie Capeflmeifler*
peUe in Oltmtttj bereit« am 1. Seccmber mteber auf r »eil er einen
ehrenvollen 9tuf an eine größere 8ü{mc erhalten bat; an toeicfo tcurbe
nocb uic^t mitget^etlt. —

2lu»jeid}mt»gtttj fiefcrr&trungm.

*—* £i^atfi^et tturbe in$anno\>er u>5^renb feine« bor *

ttgen ®afl^ißi« in einem 3nrifd)enacte bur^ $>rn. b« ©ronfart im ta-
rnen unb in ®egentoart be« fämmtüdjen D^ernperfonal« ein forbeer*
lranj mit (Hberner ©Steife überreizt..—

*—* S)ie ©rofefürftin ©eleu* fcat ftir bte SereittDittigfeit, mit
welker ber ©Jener «liiännergefangverein" ibrem SBuufc^e nac^tam,
@*ubert'(^e S^öre juböreu, bem Sbnn^ormeiper Jp erbe cl einen

toertb&oQen ©nflautriug! bem fibormetpcr ©einmurm ebenfaß«
tneri^oöe Sßretiofen unb bem ©#ubert*gonb« 200 jl» jutommen
laffem —

*—* 3>att6aufer f ^Jrofeffor am ^arifer Sonfertoatorium, er*

bielt von ber ÄiSnigin »on ©Manien beu 3föbeflen*0rben. —

Zobt«fällt.

*—* Um 10. b. 3». Parb «acb lüngen i'etbeu, golgen toon i'un*

gen^ttJinbfu^t, in Ha^en ©o^bic 1ßflug$au*>t, geb. to. Stfcbe-
piu, ^erjogl meiningfcbe $ofoiauifHit, ®attin be« ^ianiften Sobert
SßfL ©ie n?ar eine torjüglic^e ClaöieifpteUrin unb trat an vserfcbie-

benen größeren D«eu mit meiern söeifaH auf. 3n btn leisten Sabreu
f^attt fte flcb in Ha^eit cereint mit ibrem ©arten burci ba« Snftitut

für Slamermupl, bem Seite t>orfianb<n, eine j^öne Sirffamtett ge*

f^aflen, —

jCcipjtgrr JremittiUpt.

*—* 3n ber legten Söotbe befugten ßei^jig: grau SiS*
tsalbt, D^ernfangerin au« 25effau, $r. grtebrtc^ Atel au« 93er*

in f
grau 3t er üb a, SBtolinüirtuofln , $r. Süolter«, ^ofopernfanger

m^ ©rauuf^eig, grau 8Jepu«cvu«fa, ©ängerin au« SJien. —

f ermischtfs,
*- * 4»ofca^ettm. fflüllner ^eranpaltet für bie S3eriag«^anb*

(ung t>on Bieter* SiebermaJin attmä&tid) eine forgfättig »on ben fie-

len na$ unb na^ ft# eingefallen ^abenben gtbltm gereinigte £er*
au«gabe ber bi« jeftt weniger verbreiteten ^abbn'fd^tt ©tjm^^onien
fotcol in Partitur, al« au^ im merfjänbigen Stavierau«juge« 3n bie*

fer Seife flnb bi« fe|f brei unbetanntere ©vmpbonieu in ^moll,
gmoÖ unb «bur erf^ienen. U* H. feblt j. ©. in ber ^arifer ^Parti*

turau«gabe »on ^aijbn'fl ®octor*©vmpbouie in ®bur burcbfli'nciig bie

SontrabaßfHmme unb ifl an beren ©tctte ba«83ioionceQ al« Kontrabaß
notixt; unb fo verpümmelt ip biefeö SBerf mol ^unbertmal gefbielt

»orben! 3n bemfelben Serlage erfcbicneu fürjlicb, ebenfatl« in SBütt*

ner'« tierbänbiger Searbeitnug, wn ^a^bu ein ©treicbquintett unb
ein jum Xfyüi fe^r anjiebenbe« filaoievconcert» —

*—* Hml-lÖecember eröffnet Sapeflm* *JJotjl in SKann^eint
ein »on ibm foeben bafelbp gegrünbete« Eonfertjatorium. —

*—* Ur. 3 u ü u 8 ? a n g bat bei ®otte«tt)inier in 3Rün$en eine

in ©ertin auf bie fitöetne^oc^jeit be« aöetmar'fc^en gürftenpaare« ge-

balteae geprebe bruden laflen, in meiner u. H. bie iu feltenem ®rabe
liebetootle Pflege bei* KünPebur^ ben regierenden giirpeu toit burt$

feine Vorgänger unb beren ©attinueu b^rvorgeboben unb befonber«

bie ©lüt&e ber SontunP feit bem Öeginn von Sifjrt SBirffamfeit bi«

jur 3ßartburg*Hup^rung ber -^eiligen ßlifabet^ mit warmen ©or*
ten betont fotrb. —

^r. SB. $. in S. g« t^ut un« leib, 3&nen bejügli^ 3^)rcr Hn*
frage nic^t bte geringpe Hu«tunffc geben ju (innen*

^>r. SB. 8. in % Hu« ben Hntitnbigungen fönnen @ie entneb*

men, baß ba« von 3^ncn verlangte Serl nocb gar nid^t erfäienen ip.

^)r* O* 2). in Ö. @ie verjögern bie ©infenbung aüjutange*
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GcscMftsvcrlegong.
Vom 1- Juli d, J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
Berlin. 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj\ des Königs von Preusaen.

Im Verlage von Heinrich Bf&tthe* in Leipzig
erschien soeben;

im vtestor ümfimg^
3fr. vßxtnHfc #efötc&fe 6cr

Musik in Italien , Deutschland und Frankreich. Preia

3*/s Thlr.

BQT Ferner In f. Auflage"SU
Pantheon deutscher Dichter.

Medaülonband mit Goldschnitt. IUustrirt l 8/3 Thlr.

Beide Bücher sind in allen grösseren Buch- und Musi-
kalienhandlungen vorrathig.

Verlag voa F. K. ti. Leackart in Breslau.
Soeben erschien;

Salamis.
Siegesgesang der Griechen.

Gedieht von Hermann Lingg.

Für Solostimmen , Mannerchor und Orchester
componirt von

Max Bruch.
Op. 25.

Partitur 2 1
/* Thlr. Orchesterstimmen 3 !

/3 Thlr.
Clavieratmug l*/s Thlr, Singstimmen 1 Thlr.

Soeben erscheint und in allen Buchhandlungen au haben:

Iftobm tttittmann'0

MethodischeUnterrichtsbriefe
für das Pianoforte

in progressiver Folge bis zur vollkommensten
Correctheit , Technik und Nuancirung

nach den
Grundsätzen der gröaaten Heistor arrangirt,

1.— 12. Brief- k Preis 5 Ngr.

Lehrer und Schüler erhalten hierdurch ein Lehrmittel in die
Hand, wodurch aich in Karte die grössten Resultate leicht erzielen
lassen.

Leipzig. Mortis S«hAfer.

Verlag von getaeltlii* 4* ZoIUltefer in St. Gallen.

Wanderungen
in

Australien und Polynesien.
Von

O. Rietmann.
Mit zwei Karten.

1 Thlr. 15 Ngr.

Der Herr Verfasser, Professor der Naturgeschichte in St, Gal-

len, schildert mit anschaulicher Lebendigkeit seine mehrjährigen

Wandemngen in Australien und nach Inseln der Sadsee, die ium
Theil noch nie vorher von einem Europaer besucht worden waren.

Die einfache, anspmchlose, durchweg den Stempel strengster

Wahrheit tragende Enahluogsweise des Herrn Verfassers wird dem
gediegenen und dabei sehr interessanten Buche viele Freunde er-

werben. Die beiden Karten bilden eine weTthvoUe Beigabe.

Neuer Verlag von Bretlkojpf «* Mttrtel in Leipzig.

W. A- Mozart, von Otto Jahn (Biographie). Zweite

durchaus umgearbeitete Aurlage in 2 Tbdlen. Zweiter
Theil, mit zwei Bildnissen, 19 Notenbeilagen und Register,

gr. 8. geh. 5 Thlr. 10 Ngr, Elegant gebunden 5 Thlr. 25 Ngr.

(Complet in zwei Theilen geh. 10 Thlr. Eleg. gebunden 11 Thlr.)

^
Spielwerke

mit 4 bis 48 Stücken, worunter Prachtwerke mit Glockenspiel,

Trommel und Glockenspiel, mit Himmelsstimmen, mit Man*
dolinen, mit Expression u. s. w.

Spieldosen

&

mit 2 bis 12 Stöcken, ferner Necessaires, CigarrenstÄnder,

8chweixerhauschen, Photographie-Albams, Schreibneuge, Ci-
garrenetuis, Tabaks- und Zündbokdosen, tankende Puppen*
Arbeitstischchen

t alles mit Musik, ferner Stühle, spielend,

wenn man sich darauf setzt, empfiehlt

J. H* Hei Irr in Bern. Franco,
Diese Werke, mit ihren lieblichen Tönen jedes Gemttth

erheiternd, sollten in keinem Salon und an keinem Kranken-
bette fehlen ; — grosses Lager von fertigen Stecken. — Repa-
raturen weiden besorgt. fcelbsupielende elektrische Claviere

zu Frcs. 10,000.

$>t»tf t>on £(ö»ij[fc 66naaf) ist üei&jtp.
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9m Utk* S«W***ft ecftww im B*4t
1 RnDn ton 1 #fe« 1% 8o*m, *w» 9tcue WaRT^Len- «nfe JKanfH$anUmtätn an«

«ftana XrenbeC, Seranttootffisfcet Äebacteur, — »erleget: C. A Xa$nt in Ceipjig.

Jl- Imwri in et $eterttaTfl.

A*. töritepl * W. *n&* in ©rag.
«rferfixc «n| in gfin«t »afel n. «f. OaE«.
f). J. lottern * €•- in ÄrnffertÄ«. £nifljttyto$4itfft<r Bank,

9. Wrltmaira * Comp* in tt*te Dorf-

1 $d)»ttaia$ In 8BletL

•tfcrt$ttff * Ifeif in IBatf0an.

«. *4ftfa * Am* in ?^Iaiel*5ta.

Sttftalt: SRfcenflfln: €, ©. 8Mf, Op.öounböl. ©,$. ©Ute, Op. 6- &*.$oni,
Op. I, »nborf SS», O*. I. W6«rt «cd«, D*.? ©entbiet SBibmann,
Dp. 8. 3«tiii* Ggawf , Op. 4. Srnft be Ia S$et>aßerie, Op. 3, 5 anb ?-—
Cvnitontnj (Seidig, »erlin, $re«ben <8*In&)f etuttßart ie<*lti§), $eft,

ffirgenetUTg, ffii&otß, ©tem&au, Sitlttan). - JUiibi Jrinmg (Xafletf^iaiQte,

Kammer- unö ^ausmurifc.

gflr ©armentum ober ^toe^atmonifft*

€. ®. Cithl, Dp, 90. Der Qörmottiumfpieffr, djaraftertfttfdje

©a(je in afleu S)ur»unb SMeUtonatleu für Harmonium ober

WWtarmoiufa. 3 £efte. ffiien, <L IB. ©pina, 60 9Jgr.— Op» 91. Le Prolongement (ber 9?ad)ffang), freie

93$antafie für bie Orgue expressive über für ba* $aruio*

nium. Sbenb. 20 %r.

2)a* erftgenanute SBer! oertriit lebiglt$ Unterridjt**

jtteefe. Sitfl ift be!anntCicfy gadjoittuofe, fctoU Sekret be*

^armontuin* unb ber 3tyq*f>armoiufa. 5)a* SKeimuufifalifdje

unb tofleub* $oeti}dj*SUtufifalifd)e fommt bemnad} bei Dp. 90
bloß in nebenbergel>enben Setradjt $8 ftnb balb fnappere,

bafb breiter aufgeführte (Stuben für ein ober baß anbere ber

eben genannten dnflrumente. ®ie ganje 9?eibe oon £onftßcfen

buvebläuft, fyftematifdj gegliebert, bie jmßlf 3)ur« unb bie bie«

feit entfpredjenben 3fioü-2;i>narten, unb jmar im auffteigenben

Quarteu»(5ufeL £>ie Sonftücfe felbft mad>en pabagogifdj iact*

\>oO mit ben inamiidjfacben Spiele unb ^ortrageeigenarUn ber

genannten beiben Önflrnmente bertraut. 9?ebenber ifl ba$ er*

n3ä^nteDp.90aQerbinga oudj lemüfjt f mentgftenS tn urfprüng*

Udjer^ljemenanlüöe eine anjiefcenfce unb forgfättige fjarmonifdj*

r^t^utifdje SDfadje ^erauejuneDen. Ufiberbie« ifl eö nidjt arm
an contrapunetifd; nett unb fein angefegten Sinjefnjfigen. 5ßet

weitem bürfttger ift ^icr ba* SDMotifdje unb überhaupt <3t*

banffidje bebadjt, 2J?an trifft bafelbfi, n>a« man an früheren

SSBeifen beffelben Tutors nidjt gewohnt xoax, auf gar tiefe*

(ScnventiDueOf! ?eere
r
Ötofaüen^afte. 9J?an begegnet in'ben

meiften Hummern biefee (S^cluö gar »ielen ©toefungen be«

ttieloDifd>en 5' u ff c^ ©** Gompcnift giebt entmeber nur ©tij*

jen, ober er ftört ben fjluß ber meloDiJc^*t^ematifd)en ^J^rafe

burdj mitten im frifdjefkn ©ebanfenjuge angebra<^te förmliche

©^(ujjfäöe, ?fn biefe festeren rei^t er jumeift entmeber ein

ganj neue*, buri ba€ unmittelbar herausgegangene nic^t

grünblit^ genug motitoirte« Wlttiinta, ober er lagt bidjt an

biefe förmliche, ba^er niemal« truggangartig vermittelte Sabenj

bie metobifc^, ^armonif^ unb r^t^mif^ öaarf<^arf genaue

Sfflieterbclung beö unmittelbar erft Vernommenen folgen. 3)a*

ganje SBerf mac^t lurj gefagt, ben (Sinbruct be« cerftimmenb

Stbrid}tlic^en* 3)em Sufenjaetfe ber Hebung genügt ti aller*

binga boüflanbtg, ja bie in bie unfdjembarjlen Nuancen ber

Harmonium* unb ^^«^armonita'£ed)nit. SfÖein man toar

bon einem 3)?eifter toie Sicft, fetbft in reinen Hnterrid)t«merfen

feiner geber, nidjt bloö gfiefjenberee, fonbern auc^ ©eifl^

3"g* unb ©timmungSöoDereö gemeint. — Qd) neljme benn

feinen a«ftanb f biefe« Dp. 90 ©djftlern anjuempfeblen. 3^
mfldjte inbeß jelbp fle, um tote biet me^r benn SD?eifter unb

toa^re 2)iufifer biefer beftimmten ©pljäre, auf alle« grünere

Öirfr« meit lieber unb na^brurfßoofler ^tttn>etfen f benn auf

baß in 9?ebe fleljenbe, geiftig bfirftige Sffiert—
Sin ungteid) frifeberer *5uUf*lag fdjldgt burefc Dp. 91.

$»ier erfennt man uueber ba3 feinfü^ttge, beffere €5elbft be*

Somponiflen ber (#3fd?ler Silber", ber bier&änbigeu Slöbur-

©cnate, ber al« Unitum i^rer ^Irt ju begrügenben ^armoni*

firung be8 Oeremia'fdjen Jflogedjoralg unb anberer SSJerle ber

früheren ©^affenßepo^e Sidi'«. <Bö)on bie (Einleitung biefe*

formell ttu>ü in baö 8erei(^ ber fogenannten freien ^antafie

einjurei^enben Jonftücfefi bringt einen afufltjdj gfeieb neuen

wie feelen* unb geiftvoOen 3 u ö* ®aö *n e ^ n€C bemSSerfe bor*

gebrutften \oortfi^en^3emerfungbe*3(utor« n%r erflarte unb

fetner tSnenben Eigenart unb SBirfung nac^ einge^enb bef^rie^

bene fogenannte „Prolongement , biefe Srrungenfdjaft neue»

fier ©tubien über Harmonium* unb ^^«^armonila^ie^nif,

laßt eine 9fei!je lang ausgefallener Sccorbe x>ernfb^en. 3 tt

biefer ^alb orge(pebal*, ^alb aeolö^arfenartig wittenben ©teile

tritt tu ben bon ber „Orgue expressive" geführten DberfUm*

men ein fanonifie* $)xlo all' ottava reijboflfterSrfinbung unb

©eflaltung. £tjpu* unb ©runbfarbe be* fronen SDoppetbübe*

i|l jene ärt ber Sfegie, toie matt fle — etroa ton ©po^r bi*

ju ©djumann hinauf — in fo tiefen feefenboflen?lu«tBttung«-

ujeifen bisher wrnommen* (Es Raffet inbeg biefer ^^i^^nung

burd)au* nidjt* (SrborgteÖ ober fclaoiftft äbge$ord)te* an. 0(^

nannte biefe jtoei 3Jieiper be* elegifd)*romautif(^en ©t^l« fax
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nur in bet Ubfi<$)t, um — toon $ier unausführbaren, weil ju

»iel &e« SRaume« wegneljmenben 9?otenbetfpie(en abfeljenb —
ben aßgemeiuften (Sfcarafter ber fcctreffenben , breit ausgeführ-

ten ©teße bem Sefer biefer 3«il«t annä&erungäwetfe üergegen*

roartigt }tt wiffen, 3)te fiteng fanonifdje (BnttDufetungSart

wirb juoSrberft burdj 13 iacte feflgetyalten. IBon ba ab bis

gum 24. £act jieljt ftdj ein freier (£pifobenfa& gteid/er pfqdji*

fdjer ©runbfarbe unb ebenfafl« gleidjartiger afuflifd)er ©u*
fung fort» $« folgt nun ein 8 Sacte langer ÜDominantenor*

gelpunct auf 3)e«* 3)er erfte $aupttyet( tiefer $$antafle

pe^t nämlidj in ©eäbur- Ucber biefem $ebalbaffe jieljt fii

ein nad)a$mung«artige«— nidjH me&r fanonifdjefi— gletA fee*

leninnige« 3Bed)felfpiet beiber DberfUmmen fort. ®iefe« Se§*

terewSre wieber annäfjernb a(ö geifliger^ac^MatjgSpo^r'f^er

SIrt, ober al« 9hd>blüi$e Jener elegifdjen Stomantit $u bejeidj«

nen, beren «fprünglidje Anregung unb ©djöpfung bereinft

tton©po£r ausgegangen unb bie in ben ©eftaltungen ber nad)*

gefolgten beulten äfleifter bi« etnföUeglity auf ©djumanrt

bie manuic^fadtfen SBlfitljen getrieben Ijat. ÜRitten in fo rege«,

ober fcejfer : oertief ie« ©emfitfj«teben tritt tetoer empfmblidj

flSrenb eine lebiglidj mrtuofen- unb (ücfenbüfterljaft auSju*

tegenbe, adjt £aete langgefltecfte fogenannte brillante $affage

(©eite 5, 2. ©Aftern, £act3, bi« jum ©djluffe berfelben©eite).

ffi« erfreut bann um fo rae^r baß auf fo leere« Slugengetöne

unmittelbar folgenbeSBiebererfc^einen be« obenerwähnten jtoei*

ftimmigen Äanon*33ilbe«. $>iefe« Untere erfdjemt $war je§t

nidjt meljr in einen fo engen Stammen wie üorfyer gefpannt

ffioBiemje, &a« auf ©eite 6, ©ttfem 1, bi« Seite 7, lefcte«

©tyftem öemeljmbar wirb, tft nur ©djem-9teprife be« frühe-

ren, 9?ur bie ©timmung, bie idj oben al« elegifd) bejeidjnet

$abe, bleibt gewahrt unb nimmt fcier entehrt erotifd)er®eftalt

an, geifiig aljnUdf bem ÜRciften, wa« und etroa in „Oeffonba"

unb ttnberem be« 3Äeifterfanger« biefer Oper einft entgegen-

getreten» 3)a« früher beibehaltene SBefeu ftreng fanonifdjer

©thumfÜIjrung wirb Ijier in ein frei imitatorifdje« umgefteßt

©eele unb SBirfung ber oben erwähnten ßinjetnfieße bleibt

ba« Anmutige, 8ieben«würbige, 5£räumerifd>*©d}n><irmeube,

geingefityfte in biefer SBorte probe&altigftem SBerflanbe. 9?ur

ßflrt anü) Ijier wieber manche« ben freien gtufj ljemmenbe ein*

feitig öirtuofenljafte. £ier$er gehört borneljmlicfc bie leerflin»

genbe
# unlogif^ecweife etngeftreute $affage unb $(uäf&tlungä*

p^rafe auf ©eite 6
r

tefeteg ©Aftern, unmittelbar t>or bem en*

^armoniftfteu Äuie au« ber $aupttonart ©e« nac^ Si^bar.

©e^r wirfung«t>oü unb mit aßerfei feinem accorblidjem Sei*

werfe au«gepattet ifl ^inwieber ber 16 Jacte lang fortgefpon*

neue Orgetpunct auf ber enijarmonifdf umgeftalteten Konica

fis (©eite 7, ©Aftern 1—2). ÜDie b«r attamfaffenbangeroanbte

(^romatif^e Sß^rung ber Ober* unb SRUtetjUmmen ergiebt ein

im ©anjen wie in allem Einzelnen reijxjoÜeöSUb. Öeibermuß

man unmittelbar barauf wieber erffetflidjeö muffige ^affagen*

werf mit in beu Äauf nehmen (©eite 7— 8). 2>iefe« wirft ^ier

um fo bcftihyenber, als baburd) weber ba8 ©ebantlid^e no^
baö ^armonif^e audj nur Haarbreit oou ber ©teile fommu
Söoju aße biefe f)arpeggirten 91ra6e«fen über bem eigenfinnig

feftyaftenben 0i«bur-'I)reif(ange? 2Bie paßt bie« ju aßem
Vorausgegangenen? 2Belc^e 5Köt^igung lag t>or, bem ©eban«

fen burd^ eine fo lange 8?ei^e purer trafen gleid)fam bie %ex*

fen abautreten? 3)iefe ganje ©eite barf fügfidj gepri^en

werben, o^ne ben bieder fo g(ürflid) gefponnenen gaben abju*

f^neiben. Ungleiift bere^tigter i(l ber nun folgenbe Andante
improvisato überfdjriebeue Seitfa^ a\x9 bem bi«^erigen in ba«

nadjflfotgenbe felbfianbige jweite £&ema (©eite 8, t>orle^tc8

©^jlern, bi« ©eite 9 f jweite« ©ijfiem). Sor Mm tritt ^ier

bie fogenannte laufenbe ^Jaffage nic^t afleinpeljenb auf, ©ie

öergefeßfe^aftet fic^ oielme^r mit einem reeiiathufd} eingeflei*

beten wirtlid)en©eban!en, ober wenigften« mit einem Sfteliema.

Unb biefeg Untere felbfl ift wieber ein t^eilweif« 5Ra(^flang

be« eigentlidjen ^auptt^emaS, beffen — wie fdjon bemerft —
finnige Söirfung bur^ biefe ganj freie ©eftattung eine neue

?ebenßfeite gewinnt. £)te bisher rein l^rifd) au«get?nte SHage

erhalt namlic^ bur^ foldle «tri be« muflfalifc^en «tuöbrude«

gewifferma§en bramatif^*beclamatorif(^e8 ©eprage. —
%ud) Über bem jnjeiten J^ema (CSmoß) breitet fidj ein

wo^Uger elegif^cr ^au<^, ffi« tritt aufangü^ ario«, ober —
wenn man will — at« fogenannte« Sieb o^ne ©orte auf, St»

9. 3;acte hingegen wirb e« jum ©toffe einer freien imitatort»

f^en^ut^fü^rung, ÜDiefe wirb inbeß an erwähnter ©teße
nur flüdjtig angebeutet, um einem freien Äccorbfolgenfpicle

?Jlafe ju ebnen, ©iefe« fe&tere ergebt ft(^ jWar in aflerbing«

gewä^lten^ allein bur^ ben fäfi bur^wegfequenjenarligenlan*

gen 3«g biefer ©teße etwa« abfpannenbengormtfn- ffia« man
Oon ba ab bie ju bem auf bie jweite Ionart«jlufe biefer jwcU
ten S^emengruppe at^t £acte lang feftgebannten Orgetpuncte

vernimmt, ift bemnadj laum me^r, benn ein ®mtU x>ou —
aßerbing« gefc^marfopß eingef (eibeten— Äofalienpljrafen, 3)er

erwäbnte Drgetpunct felb^ fejfelt ^inwieber bur4 ba« feine

©efüge feiner oorwiegenb djromatifdjen ÜÄittelfiimmcnfü^rung.

©c^abe, bag ber Somponift unmittelbar hierauf, o^ne aßen

©tunb unb $w&, bie« fepe f ein^eitgebenbe Saßfunbament
beifette wirft unb (ebigli^ bte oberen unb 3Wittelftimraen ar-

beiten laßt (©eite 10, ®tjflem3 bis ©i>ftem4, Jact 4)- SDiefe

©teße füngt auffaßenb leer unb forbert gebieterifd> bie »er-

flärfte ^ebalbagnote F, al« analoge ^ortfe^ung be« unmtttet«

bar ©otauggegangenen, — 3Jon Ijier ab ermattet ba« lonbtlb
jufe^enb«. ®er Somponift wablt ba« au« mannigfachen öear-
teitangen ©eb. 9a^^# SWojart'«- u. 8L fattfam betannte

S^ema

:

al« ©toff ju einer langatmigen, aber fe^r f^wanfenben
S)ur^fü^rung, beren piö$lid>e« (gmportau^en man ebenfo«

Wenig ju enträtseln oermag, al« man in«befonbere im Un*
flaren über bie tedjnifdje ©ejeidjnuugSart biefer ganj unoer-

mitteft eintreteuben Cpifobe fd^webt. ©ie ijat weber gugen-
no^ Sanon« nodj SJa^a^mungö^arafter. ©ie ifi leere« Xon*
fpiet Üuc^ ftört jener rtytymifö monotone unb aflju a$>it*

riffene fogenannte figuratme Sontrapunct, bem nadjfte&enbe.

Wie 3eber eiufe^en wirb, fe$r bürftige ©t^ablone ju ©runbt
liegt

:

3>iefe $^rafe wirb $ier eine ©eite lang in oerf^iebenen

Xonarten Sact für Xact beinahe tobtge^e^t. S5a« nenne id)

ehtfadj einen fabenf^cinigen ^ontrapunet, unb wünfdje t^n

au« bem ©anjen fyinmeg. Sbgefe^eu bieroon, jie^t flc^ aueft

bur^ biefen ganzen ©a(j eine unerquicflirfje ©ebanfen» unb

gormenfprSbigfeit, 2>ie rofalien^afte©equen| tri« af« aßein*

ljerrfdjenbe« Moment auf, 2)re ganje ©teße madjt beu Sin*

brud be« taetweife muffelig ?lu8geflügelten.

—

35on ©eite 12, ©^ftem 4 ab wirb bem Silbe enblicft eine

neue ©eflalt »erliefen, ®a« frühere ?Inbante fefet im aDegro,

ba« bisherige Smoß in ba« gteic^tonartli^e 2)ur um. ©ninfc-
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ßoff ber eben ertoäljnten ©tefle ift baö oben angeführte fcijema.

Q$ »iß tiefet leitete — um e* niefet in SKoten ju ttieter-

$oIen — ba» $öa<&*3Ko}art'fd?e nennen. 8on ba ab foramt

fteflenmeife wieber ein beflerer gtug in ba« ©anje. allein

bie %xt Der t$ematif<ben SDnr^füljrung ift toeniger ©igentljum

be« Sümponiften« ©te ift faft auefdjliefjenbefl <Etgebni§ bet

Anregungen be« letztgenannten ®ro§metfter«. 3a, fte ift &*m'

fetten beinahe 9*ot« für SRote abgelaufat- SJorneljmlidj fmb
e« 5»ei SBinfe, jbie Sftojart nadj biefer beftimmteit ©ette ffin

im Credo feiner Öbur*2Keffe unb im ©dftofef afce feiner Supiter-

©^mp^onie äffen SRadjftrebenben gegeben unb bie Sitfi allju

»iOfä&rig nnb $ingebung8bofl feinem SBerfe ju 5Hufee ge*

mad>t bat- —
©omeitbaöBilb ber fugfcttenartigen Sjpofttion be8 eben

ertta^nten fyetnaS. 5)iefe ift aber bei »eitern notb eine ober-

toiegenbe Sidjtfeite ber ernannten ©teQe. 25enn ber organi|d>e

glug unb 3U B *> er ©iimmfüljruttg erfdjeint $ier nirgenfcß ge*

trübt, ftaum aber fyat ber ©runbgebanfe biefer ©teOe ben

aflbefannten bei ftugenfäfcen übfidjen Stu\3 ben SEonica unb

SDominante umfrfjrieben; faum ift baß SEljema juerft burdj bie

Dier Stimmen &inburd)gegangen, fo flutetet ber Semponift

neuerbingö ju bem als ijolprig oben ertoafynten unb mit iftoien

&erftnnlidjten fogenannten Sontrapuncte unb brejjt fein Stfb

lange geit fytnburd) in einem Sirlel müßiger fequenjenartiger

9?ofati«u ^erum. 5)aö Sing fommt t*or lauter anfangen unb

Äbfagen feinen ©<$ritt weiter *>on feiner ©teile. Diefer mir

anfiogige $affu8 pe$t auf ©eite 13 unb füllt biefe festere lei-

bet boDPanbig au«, 3toflt «9* (®<tte 14, ©Aftern 1) ber

erfi fo feinfühlige SEonmenfd} wieber feine einpigen ©Zwingen
in einer 2ßentung, bie — wenn audj iiidpt neu — bod) f)(ibfd},

fließenb unb finnig ju nennen ift unb einem im boppelten (Son*

irapunete fattelfepen SJhiftfer gar mannen ©teff ju anjieljen*

ben Kombinationen Ija^e liefern fännen. Sicfl (treibt jjict:

TJST
Wa ber (Sngfübrung be« £aupttbemafl, bie ©eite 14,

©t)ftem 2 ^lafe nimmt, findet jty bet (Tompenift etroa« ju

rooblfeit ab. @r jerfplittert namlid) ba« (Sunje in {Rofalien*

unb ©equenjenpbjafen. 3)urd> fola)e« Serfjljren wirb bet

eben toiebet aufgelebte gute Ginbtud abgrfdjmäcbi. Slucb toirb

ber organifebe' ftluß biefer flonjen Stelle burd) fortaäbrenbe

©ebluffäüe unu »ieberbolte «nfäfee betentlia? geffört. Sbenfo

abfpannenb n>irft— leibet jum ©dituffe be« fo aeifioc-H ange-

legten lonftade« — bie l 1
/» ©eiten gewonnene unb nia>W

8?ecb;te8 befagenbe (Jabenj anf ber 8 but»£omca. üDiefe orgel-

bunctnrtig gefügte ©teOe wirb noa^ llbetbieö butd) ben Um»
jianb in i^ret SBirfung beeinträebtigt, baß ber Scmponift bie

unterfle Saßflimme nia^t in ber för orgelpunctartige Säjje

fibtidjen gorm, fenbetn tremolando b)tnfa)reibt, alfo folgen«

bermaßen:
fr

9)?ag bieö immerhin ein bem Harmonium abgelaugter

neuer fflangeffect Reißen, mag er »iefleidjt au* an anberer

©teile ganj entfprc^enb roirten, ju ber in biefem ganjen^on*

bilbe folgerichtig feftgebaltenen elegif^en ©timmung »tu" biefer

anfprucbaöotle , tebiglid} auf fogenannte SriQanj abjtelenbe

(Sffect barebau« nid?t baffen. §ätte ber Somponifl in bemfel*

ben ©eifie fein Sonftüct gefd)lo[fen, wie er e8 begonnen, bann

näfime e« nia>t blo« in ber fpecietten Harmonium» unb $^0«
^armonifa»2iteratur, fonbfrn im mobernenSonlebenüberbaupt

eine gleia) geachtete, »ie bebeutenbe ©teOe ein, —
Dr. Saurencin.

gfir eine ober »*»ei ßingftimmen.

©. D. Witte, Dp. 6. 5unf f Irfcer für eine ©opraw ober SEe-

norfiinime mit Begleitung be3 ^ianoforte. Sternen, Prä-

ger u. SKeter. 20 ©gr.
«. ». $m, Op.l. Öier ftföer för eine ©ingflimme mit8egleU

tung be« ^ianoforte. Hamburg, «. Sranj. 20 9?gr.

«ntolf $fa)
t
Op.l. W fieoer oer Cirflr non g r. D f

e r für

eine ©ingflimme mit »egleitung be« ^ianoforte. ßüxi^,

Safel unb ©t.@aQen, ®ebr.$)ug. 3wei#efte &7'/9 92gr.

.Älbert |JeA«, Op. ? 5flr £)aas unb tjirj. ©edj« lieber im

©olföton für eine ©ingftimme mit Begleitung be« $iano-

forte, ©etlin, ©imrorf. 15 ©gr.

£<neiirt tUiimann, Op. 8. ©ofoene Dugen^eit. ?ieber für

ffna6en unb ÜNäcajen »on ÜKaßmanu fftr eine unb jmet

©ingftimmen mit Begleitung be« ^iauoforte, Seiöjig, 3Wer«

feburger. 3^ei C>^fte - k 20 ©gr.

Julias ädjmoA» Dp. 4. Marie. Battabe oon gr. n. 3ebtifc.

@reif«malb, afabeinifaje Bud)banblung. 16 ©gr.

Crnft be la Cr>evaUertc, Dp. 3. Trennung unb (Erinnerung.

£etd)te ®efänge für eine ©ingpimme mit Begleitung be«

^ianoforte. SKagbeburg, ^einria>«bofen. 15 ©gr.

Dp. 5. „Da braupen auf ber t)aibe." 2)uett mit

Begleitung be« «ßicincfotte. Berlin, Gbaflier. r5 ©gr.

Dp. ? SdjtumVs Hob. ^atriotifebe« ?ieb für eine

BaßHimme mit Begleitung be« ^ianoforte. O^agbebutg,

©cinrir^öt>ofen. 10 ©gr.

Originalität »ermögen »ir in ben meifren biefer 47 ®e-«

fange nur feiten unb fpartiaj aufjufinben. O^t ©ebalt an

Stpnbung befajranrt fia> meift auf bekanntere Senbungen,

melä>e ber eine Slutor mit me^r, ber anbere mit weniger ®e-

fa^maif unb ©tfdjicf aufgegriffen unb aueinanbergerei^t b^at»

SBenige lieber baten voixtüa) natürlicben gluß; bie meiflen

roinben fl^ in jenen SBenbungen jtemlicb, gefprei^t unb nnrubig

bin unb ber. SMan füljlt lebhaft, ba6 foldje ©tüde „gemadjt",

baß biefelben nia>t au« »armer ©mpfinbung, au« unmittet-

6arem innerem Erguß entfprungen Tmb. 8t« Borjug faft aQer

ifl bagegen tedmifaje« ®efd)i(f ^»orjubeben. ©ebr tserfAie«

ben flnb bie ©töde in Bejug auf richtigen «uSbrud, auf ba«

treffen ber ©timmung tote auf emfpred/enbe ©eclamation;
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bod) flnben pd> nad) biefen ©eiten (in bteSmat fetten grobe

«erpöße. —
23en »er(attmfjma§ig »ort$eil$afteften Ginbrucf machen

SBitt e'S Sieber (bem $ofopernfänger ©dj üb gewibittet). 3)te*

fette» »erraten febr (ÜbfdjeS fcalent; bie Crfinbung enthalt

tro§ überwiegenber Steljulidjfeit mit ©djumann, 5D?enbct6fo^n,

SKarftyter ober <m$ Söagner bod> mandjen originalen 3^8
mtb eine gewiffelftobleffe; bie tet^nif d?c Söe^anbtunfl jetgt 3?ou^

litte, HnbererfettS t^ut bem Stutor nodj eia tüd>tiger Saute-

rungöprocefc 9iotjj, um eine gewiffe blaprte ©eft>reijtl?eit, fo*

wie 9?eigung füt blaffe ©alonpf)raftn ober Sanbeleien foSju-

werben, burdj wefdje er fid) ben bei iijm an fidj mctfl red)t

warm unb unmittelbaren Snnen fommenbenGrguß noeb »iel*

fad? erfaltet ober fid? berteiten lafjt, ben fcuSfüljtenben juwei*

len (5fjtid)e SMffonanjen, ©äffe k. flteieb ftiSrcnben Steinten

unnBtl?igerweife in ben SEBcß $u legen. Um bcö wirfüd) anjie-

faenben 3n(a(teS willen aber tonnen toir nur wünfefcen, bafe

fld) 9?icmanb benfetben burdj bergfeidjen üereinjelte ©Rotten*

feiten verleiben taffe. 3n gefdjitften §anben tonnen bic©tfitfe

burd) Keine Senberungen <5ßeg(afT«n t>on unmottoirten SRitor*

neuen ober ©djlujjaccorben k.) oft nod) äiemlidj erJjeblid? ge-

winnen, —
SRadjp Sßitte bietet t>. $orn baS «njieljenbpe; SDecta*

raation unb (Sfjarafter finb flbrigenS bei ifyai meip nodj correc»

ter unb ausgeprägter, ßefonfcerö in „2J?eereSPiDe*. $&x ein

Dp* 1 fbtb bie oorfiegeuben ©efange, etwa baß jweite weniger

gemalte ausgenommen, jebenfaQS ganj beachtenswert^ unb

lajfen auf eine ®uteS »erfpredjenbe SBeiterentwitfeluug beS

Tutors Reffen. —
9ftd)t minber jeugt Dp. 1 bon Sott) oon STaCent für <ba*

raftertpifdje SDarpeHung, (Einige tiefer Dfer'fdjen „Steber ber

ftebe* pnb bereits ganj »ortrefftidj gelungen, j. 33, bie Hum-
mern 4 unb 8; in anberen wie in 3 unb 6 Pnb nid>t flbte^üge,

aber bane6en beßnbet pdj entmeber nod> $u nato ^rafen^af*
teS, j. ©. bie S$orft>iele ju 5 unb 6 f ober ftßreube (Sinjeln^ei*

teu, wie in 9?r. 3 £act 2 *e. bie SBieberljolung beS pmictir-

ten SRlpijtljmuS (bor bem pdf ber 33f. überhaupt etwas ju tyfiteu

$at), ober in £act 16 :c. bie ©ecbSjetynteL ©eltngt es bem

2$f., ben Öfirf burd) gute ©tubien $u erweitern unb feine eige-

nen erp terein^eft ab unb ju auftau^enben originellen Sen*
bungen no<^ fl^toofler unb jktiger auö^ubilben, fo pnb t>cn

i^m ebenfaQe »ert^ooQere Stillungen ju erwarten. —
Seder fyat in feinen Siebern ben $3olfäton fafi burc^*

gängig fe^r ^übf(^ getroffen, oljne in Sriüiate« ju berfallen;

jumeilen fönnte noc^ natörU^erergluß borljanben fein, befon-

berö an folgen ©teQen, too beö 8f8. <2rpnbung mit (gntlr^n-

tcin abüjedjfeit, ferner weniger STrugfdjtüffe, bie bem natürlich

gerabeu SoIlStoit befanntlid^ nur feiten entfpredjen. —
©neu fe^t bortljeUljaften Sinbrucf machen bie ebenfalls

in poputairer ©t^toeife gehaltenen, N®olbene 3*it" benann-

ten ein* unb jn>eiflimmigen Sieber für ffnaben unb 9J?5bd>en

t)on SBibmann. @« ip ettt>a8 fo tr<xutid> 9Zatör(i^e8 unb
bübei jugtetdj fo ÄetjenbeS, fo unmittelbar Änjie^enbeS in ben

meiften bitfer bnftigen Aquarellen, con benen bie jweipimmi-
*jen meip in Pnnigen fanonifc^en Imitationen ausgefponnen

finb, ba§ nt'it nur Änaben unb 3Käb^en, fonbern auc^ 6r*

warfen« biefelben mit toirftidjer fup Pngen werben, ^aju
fmbet pdj nitgenbö Srioialed in ber Haltung, im ©egent^eil

fiJnnen eiujelne bitfer Sieber ©<^umann'3 bepen®aben in bie*

fem ®enre unbcbenflic^ jnr ©eite gepeüt werben.

—

©d)morf ^at mit feinet (bem jweiten Dirigenten be«

berliner 3)omd)or8, Rofeolt, gewibmeten)SaOabetmac6tung«-

wertes ©tflrf im alteren ©tyt geliefert. Slnfage unb @*H-
berung pnb Kar unb totrpanblid), audj ntc^t o^nt melobif^en

Äeij, bie meip fdjti^te ^armonif ergebt pd> nur ©eite 9 in

ber oortefeten ^eile ju intereffanieren SBenbungen, üerrat^

aber bur^weg ben routinirten SÄufifer. SE>ie an [tif ttid)t

fiblen Tonmalereien ©, 7 fommen meift etwas ju (lein unb

ängpttdj gewiffenljaft (bie« berfe^en foüiefe(JomponiPen)po8t

festum, anpatt bem betreffenben 2>yt borbereiienb bereit«

»orauSjuge^en; au§erbem 15§t ber S3f. feine 3wifd)enf?tele

meip ju erfdjopfenb breit auetönen, ©onp tp wie gefagt ba«

©tüd ganj ad^tungSwertb unb für ben ©änger banfbar ge-

halten. —
3>ie»on IS. be laS^eDallerte Dorliegenben ©türfe »er*

rotten ebenfo erpdjtüdjeö Talent al« 2Range( an ©elbpfntif.

9Äan fann bem Autor feineöwegS @efcbmad unb eine gewiffe

Routine abf^re^en, aud) f)'ät\ er pdj meip frei t»on Srioiali-

täten, bennod) ift nod) fo bielilupeteö, UeberlabeneSunb^ra»

fen^afteö ju ^nim, baß grflnbltdje tritifdje ©i^tung unb ftfä«

rung fe^r wünf^euSwert^ erfc^einen. ©o anbert j. ©« ber

3Jf. fogteid> im erpen Siebe Don Dp. 3 wol fed^Smat ®ebanfen
unb SJuSbrurfSweife, aut^ für bie geringe ÄuSbe^nung toou

»ier ©eiten ju er$ebti$ bie STonarten. ituQ bem oft wißför»

li^en 3"f^mmen- ober SuSeinanberwerfen beä^eyte« ip no<^

wenig 2)iecip(in ber beclamatorifdjen Sebanblung ju erfe^enj

unmotmirte Trennungen oon SJorber» unb Wac^fa^en bur(^

fiberpüfPge 3mifd>enfpiefe pnben ft% j. 8. ©. 4 jwifdjen

^»ergeljn" unb j,ber beiner k.11 unb ©. 8 jwifd>en ^©(umen*
garten" unb »wie Soa k.ä Umgefe^rt fe^lt ©. 2 jcbe muP-
tatifc^e Safur jwif^en »mir na^ unb fern it.* ©torenb Wir-

ten bie ©. 7, 3- 3 eintretenben ©e$«je£nte! , re<^t unange-

nehme ©löge erhält man ©. 11 bitrd) bie ^o^e Betonung ber

©ilben irfinb* unb „men", je. S)er Sf. ^at oft, wie ßefaQt,

ganj geipooQe, fein empfunbene ober ji^mlid) originale 33ge.

gOr je|}t woüeu wir un« jebod) lieber barauf befc^ranfen, ^ein

erp^tlic^eg Streben nad) ffinfllerifcfter 3)arpeHung gebü^renb

anzuerkennen unb jn roüuf^en, bag berfelbe ben im dntereffe

feines XalenteS nodj unumgänglich nötigen SäuterungSproce§

bard) regen fünpterifc^en Serte^r unb entfpre^eube ©tubien

re^t balb an pd) boQjieljen möge. —
$ . n. —

®omft)0tt*ett$*

(©«tut befl Beriete* ü&et bie »ieberf^e Äufffl^sgO

2>a8 «a^'f^eSBerf machte uns ttirigtn« begierig, au$ bie teiber

btrloren gegangene Irautrcantate auf beu gfitfien gtopclb bon

48t^en fennen ju lernen.— 2>it SKeffe t>on Äiel— foe&en 6ei@imr«f

in Sertin in 2>rud erf^ienen — ip eine« ber bea^teniwert^eflen fttx*

^enmupftoerte ber neueren 3eit. ©te ge^Srt ni^t $u ben ba^nbie-

fytnbtn %%attn butä) 5Reu^eit, ©eibpSttbigteit ber «npaffung be«

©toffee* 3)aS Sbeal ber Gegenwart auf reiigiiJfem @ebietf als welket

wir bur^ alle (ritif^en ©efUe&ungen ^inbur^ bie boQbewugte un-
mittelbar Pe Bereinigung unb ©ur^bringung mit bem Unenbli<$en

ertennen, unb baS wir f^on inSeet^oben's ©bur*9Kefft angebrütet

unb neuerbing« in Sifjt'S fir$lic$en ©^Upfungen »etWirtti^t ftabtu,

etf^cint in bem ÄiePfc$en SBerfe neif nxäft ergriffen, wenn au^ »rtt-

bobtn'fö« 8tnrtgunfien im öinjelnen ni<^t ju »ertennen fttb, benen

gegenftbet p^ aber an^ fo% »on »a<$ gtltenb raa^en. Zxoij biefer
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im Allgemeinen epigonenbafteu Stellung ber fitel'fdjen äJleffe jeigt

biefelbe ehte JBertiefung in ben©toff unb eine S9$rme ber Sonce^ttou,

bit ß$ bisweilen ju rouftidjem %uff$fruttge unb eigenartig witfenben

3flgen ergebt. 5Dur#gängig flnb bic einjelnen ättomente be« Xej tcö

flnngemafj unb gei[tt?ott erfaßt. $ierju fommt bic boflenbete -U^eijlcr-

föaft £.'« in ber rein mufUaliftfen $3e&anblung. ©itfe ©rite feiner

öigtntbümlidjfeit ifi f^on wieberfcolt in b. 8f. betont Korben; gerabe

bei ben bebeutenben @$toiertgteiten be« üorliegeuben ©toffe« galt e«

aber, biefelbe im boßfien SMaße ju bewähren, unb e« ift ju fagen, baß

fttel feine aufgäbe in biefer SBejie&ung gerabeju meiperli# gelöp f)aU

Cr befcerrföt bie gönn, wie sietteitft (ein jweiter ber lebenben Äünp-

ler feiner Hi^tung; felbft bie fcbwterigpen coutratmnctiföen öjpcri-

mente ge$en ifcm fojufagen leitet »oti ber &anb unb pub babei nie al«

foli$e aufbringt gefpreijt, fonbern bequem bem mupfalifc^en gluß

p^ cuifügenb unb son unmittelbarer SSirtung. 21« ganj bejonberfc

»irtfame Partien feien ba« Gratiae agimus, Qul tollis, Etincarnatu»,

Cracifixus, Sanctas unb Benedicts namhaft gema$t* — ©a« nun

bie »usffi&rung ber bciben SSerte betrifft, fo triftete ber Sbor Su«ge*

iei«$nete« burd) reine 3ntonatien unb überall fepe«, fixere* eingreifen

unb compacte« äufa*""^ Wirten; »itgenb« war eine ©c^Wanfuug,

eine $alb(jett Wa&rjunebmeu, 2>ie ®oli würben oettteten burcfcbte

©amen ©milie SJiganb, Slara SBartini, «Slara ©tfmtbt
anbbie$#.«ebtiugunb$er&f$, Äflnflfer, bie ft$ bereit* ge-

nngfam al« fol$e bewä&rt t>abeu uub au$ bieemai jur würbtgen Ä6=*

ninbang ber ©efammtleipungen in ifrrer ©eife beitrugen. 9iur $r.

$erfcf #, fonft al* trefffi^er, feper ©Snger betonst* war einmal ©er*

onlaffung einer ljö$p bebauerlitfen ©törung, bie un« bermutfcen läßt,

baß er ft<$ in »ac$
f

f<be 2Kufil nod? nidjt ganj eingelebt fat- Sei

bem ariofo ju Anfang be« (Weiten %%titt9 ber Irauerc antäte, wel#e«

mit bem öorbergefcenben SRecitatte bur<$ bie gewöhnlichen jwei taben*

jirenben »ccorbe terbunben wirb, toon bencn ber lefcte gleid) ba« erpe

Siertcl be* bon ba an im feften 3ritmaße wrtaufenben ariofo biibet,

glaubte $r. fcerfcfö, ber biefe ©tette iu ber Hauptprobe') anpanb*loe

abgefangen batte, n>iQ(iirlic^ einfe^en ju tSnnen unb blieb auf biefe

SBetfe einige je^n Sacte binbur^ um einSiertel hinter ber Begleitung

gttrücf; in gotge bef|en mußte biefe ©teile ton Steuern begonnen wer»

ben. 2Str erwähnen ^ier juglei$ no^ einen anberen UnfaÖ, ber

cm Anfang ber Steffen Stoffe ^ajflrte, wo ein }?aar jwette ©ei-

gen bie Irauercantate ganj fcarmtüß bon bom anfingen, ©^nett ent*

Stoffen begegnete ber ©irigent biefer übrigen« nur einen falben 2act

lang bauemben unb not^ &or bem Eintritt be8 S^ore« ftattjtnbe üben

©tBrung burc^ neue« anfangen. L.

S)aö ftebente abonnementconcert im ©aale be« ©ewanb«
^ oufe« am 26. b. 3B. braute al« Anleitung eiaeananufcrt|)t*Dnber*

tote ju »aiabbin" t?on S. g. (Sporne mann. SBa^te fii) au^ ^in

mib wieber bei un« ba« »ebürfnifj geltenb, ben ©ejng biefer Oufcer*

twre jur ganjen D^er ju Jenneu, fo cei^te bod) ber ©efammteinbnu*
^ist, nm un« bie SDJeinung v>on einem unjweifet^aften Satente beiju*

bringen, ba« wir in bem &>mponifien öor un« baben. S« gebt bur$
ba» @anje ein frif^er $au^ ber Urwü^flgfeit unb OriginalitSt —
maß biefe Sefetere au^ jum S^eU bur^ bie Kationalität be« Sompo-

ttiflen bebingt fein (berfelbe ipSSne) — ein3«g trSftiger Unmittel-

haxhit, biebur^ (ein @<^ablonenwefen, feine einfeittge Befangenheit

onflefränteit erf^eint. ©er auter \0p]t au« bem frif^en OueK fei-

tte« 3nnem. 3)te ^ctcorjte^enbe ^arafteriflif^e Sigentbümli*Ieit

ber Duberture ip eine lebenbig 6ef^wingter jan&er&afte, luftige tyan*
t&flit, beren $arfiettung im ©anjen — ^ieKei^t einige SBeber'f^e

SRomente an«genommen — im $int(i<f auf früher in biefer ©b^fi"
öeteiflcte« al« nea bejeufrtet werben !ann. 2>em entfpre^enb ifi bie

*) Sin mehrmalige« ^robiren mit bem betreffertben©oliflen ^atte

ber ©irigent wegen Ärant^eit ni^t ermöglichen fonnen.

©crwenbnng ber mnfilalif^en SUlittet eine überraf^enbcigent^ümli^e,

Ud fortfd^rittlt^e, in rfat&miföer unb mobulatotif^er ©ejtebung,

®a« «Bert tbeilte ba« ©c^idfaf ber meiflen 5Rotiit8ten im ©ewanb«

^auö : bie Aufnahme war eine nur mäßig warme- — Sie ©oliflin

bc« Sbenb«, grau Steruba-SRorman au« ©tod&olm, trug ein

ÄJiolinconcert (arnoK) üon SÄobe unb abagto unb SRonbo au« bem

erften Soncert »on Sieuptem^j« (ffibur) toor. Unter t^reu Äunpge-

nofjlnnen bttrfte grau D?cruba bie ^erüorragenbfle ©teüe einnehmen

bur$ bie gerabeju mSnnlicbe gölte unbÄraft be« Xou«, bie abfohlte

8tein$eit beffelbeu fetbjl in ben £2c$ften ?agen unb im ra^ibeflen

lem^o wie bur^ unfeblbare Xe^nit (namentli^ portrefftt^irt ©iac^

cato) unb griffe ber 8ortrag«weife. @ebft$rt fomft ber feipung«*

jfi^igteit ber Sfinfilerin e^rencotlfle Snerfennung, fo hätten wir bo^

gewünf^t, bag fie biefelbe ni^t an jwei langweilige SBerfe allein

toerf^wenbete. au^ muffen wir gefle&en, ba« SSer^atten be« $ubti*

cum« btefer jitmli^ einfettigen ffla^l gegenüber befrembli^» gefunben

ju babeu. $at baffelbe bo^ fonft ni<$t Sebenten getragen, SSirtuofen»

Iparabeftücfe, bie e« ni^t al« „res severa'£ betrauten ju bürfen glaubte,

entfdjteben abjulebnen, felbp wenn bie Seifiungen an unb für flcfy au«-

jei<bnenbe aufnabme tierbienten. $ier bagegen, wo man p^ juweilen

in ba« Satlet uerfe^t fübtte, wußte e« feine« SntjüdenS tein (gube,

wenn aut^ Oalanterie ba6et ia9 3^ri|jc mit get^an baben mag, — 3)te

weiteren Kummern be« erjlen Ibeil« bilbetcu a?ortrS>]e eine« ©olo<»

2R5nnerquartett«, ber §§. iMitteman, ftöfter, @(lberg unb 9t?'

Berg au« ©tocfbolm. Obf<bon wir berartrge ^robuetionen für ein

@ewanbbau«concert ni<$t ganj angemeffen pnben ffcnnen, fo tommt

bo^| babei ber UmPanb in ©erüdp^tigung, ba« ba« genannte 0uar*

tett^l« Su«^ülfe engafjirt werben war für eine bur$ notbgebrungene

aenberung be« urfprüngft^eu Programm« entpanbene Sürte. 3n
feiner Hrt ip biefe* ©oloquartctt iebenfaß« eine intereffante ©^eciafU

t8t; man befommt bier ^inPc^tli^ glet^maßigen unb einheitlichen 3«-

Jammenwirten« benfelbcn Sinbrud wie bei bem 3KüKer* unb gieren*

tiner Streichquartett, ©a«, wa« aber im toorliegenbengaßebenSBertfc

ber ©nfembleleipung nodj er^S^t, ip bie ungleicb fc^Wterigere ©e^err*

fc^ung unb gleite ^emperirung ber ©timmmittel. au^i in ber ©efammt»

Ilangwirfung lägt p^ eine gewiffe fpeeipfc^e gärbnng ertennen, wenn

au($ ba« Soneolumen bei ben einjelnen Duartettlpen nit^t ba« gteidje

ip unb u* %. ber SEenorip über ein me^r angenebm anmutbeube«, ber

©atbtonip über ein tooHere« Organ berfügt. üDae Sntereffe biefer

SortrSge würbe notb geweigert burd) bie ju ©e^öt gebrachten nationa*

hn Somboptionen toon üinbbtab,3a§nte unb Hjerulf, wel^e jeben@e*

banten an beliebte ©^abtoueubrobuete fern gelten. Su^ biefe Sn-

fembletünpler erjielten teb^aften Seifatt unb ©erborruf. 2>a« Con*

cert würbe hierauf mit @<$umannT

« Sbur^S^mpbcnie bef<$toffen.

©t.

2>ie britte «abeubttttter^altuug für Äammermufil*
im ©aale be* ©ewanb^aufe* fanb am 29. SKe&ember palt. 3>en $8öt-

punet bilbete ba« ©trei^quartett Den «eet&otoen (Ob.599tr.8 (5bur),

wel^e« bur^ bie $£. Soucertm. 2>abib, ÄBntgen, ^erma.nn

uno ^egar in gelegener ©eife jur «««ftt^rung gelangte, »orjer*

gingen: SErio für ^tanoforte, Sioline unb Sielonceü (®bur) toon

$ai?bn unb ©onate für SJioline unb SSaß con Warbiiti, für »ioline

unb SHanoforte bearbeitet toon g. ©atoib; ben Seföluß aber ma^te

SKenbel«fobn'« $motI*Ouartett (Op. 3) für q3ianoferte unb Streif

inprumente. 35ie Slabierbartien waren f8mmtlu$ üon Sapetlmetper

Seinede übernommen. ®ic ©onate bon 9iarbini ip ein« ber »er«

jügli^Pen SSerte, bie wir au« bem Anfang be« vorigen Sa^t^unbert«

befi^ett, ein ©erf, ba« über feine 3*it bebeutenb bman*ragt Obf^on

natürtidb unfere genügen anWauungen ganj anbere geworben Pub,

wirb bie ©onate beunoefr au^ bem 5Kufttlieb^äber ber ©egeuwart

fe^r intereffant erf^eineu, ba bei aller ©prßbigfeit in ben brei ©äfteu

ein gewiper ©^Wung berSmppnbung ni^t ju berfennen ip. 2>ie
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SBirhmg tvar ba&er unb befouberS aud? bur# bte meifter&afte Star«

Leitung foföol at9 bie Mu*fßl?nmg, bie ber ©onaie ju X£ei( geworben,

eint im (Bctylen Grabe befriebigenbe. L.

Strtte,

Unter bttt Soncerten, mit n>el<$en meine SJerid&terftattung ß<$ be-

j#8ftigt, nehmen bte ber „?$if&armonif#en QefeOWaft« eine &ervor*

ragenbe ©teße ein. 3&r Sirigent, fyxx JBemfcarb ©$ols, fat

m f^ou im Vergangenen SBinter bur<$ bie Programm« unb bie Hu**

fü&nuig feiner Soncerte üort&eü^aft bei uns eingeführt; feine bieej5£*

rigen Aufführungen tonnten bie gute SReinung über tyn nur befeßt*

geu* 3>ie »1$&il&armonif<$en Soncerte* finb eine gortfefcung bei

«oncerte, fcelcfre bie «@ef*ltf<$aft ber SKufiffreunbe« frier unter 33ü-

iofö'ß SeitunginS Seien gerufen, tEoncerie, aeldje Orcfceßermufif, claf*

ftföe unb gebiegen moberne, Efcorflüde unb Vorträge bebeutenber

©oliften 6ieleit. 2)a« ©aupttocrbienfl gebührt benCrcfrefierleiflungeu.

$err ©<$ofj ifl ein »orjflglitfer Dn$efterbirtgent; unter feiner Sei*

tnng eint fti? baß Parte £)n$efter ju genauerer ^ßräciflon im Sinfafc

unb2empo; feine mufUalif^e Sufjafjuug, gefunb unb feinjugfeub,

flnbet in ber Wüancirung von Seiten be« ßrd>eßer« flet« ben ent*

ft>re$enbeu Stuäbruct. ©o tarnen bie Ouvertüre ju *.?tnatreon* von

Sfrerubini, eine von ©djolj jufammengefteöte unb bearbeitete ©uite

von §finbel, bie $bur*©9uipl?ome von Coltmann, unb befonberö audj

bie ^Begleitungen ;u ben ©otovorträgen äutrefftid?eräuöffll?rung. 3>ic

lederen föaren in ben bisherigen vier fioncerten vertreten bur$ 3o-
a#im, gräufein grief e unb grau ttlara ©djumanu, giSutein

grtefe embfa&l flcfr in bem Sortrag bed Sl mofl-Soncert« vou 8)iotti

bur<$ Steinzeit unb eble SSeife ber Suffaffung in vorteilhafter %vt,

ttefier 3oa<$im's ©£iel unb bad ber grau Sdjumann befaarf e« taum

ter mieterholten aufc[j>rad>e ; beibe Äünßler erfreuen fi# allgemeiner

SBÜrbigung, mit bem einen Untertriebe , baß, toSfcrenk grau ©$u«
mann einen ni<$t uubetra<$tli#en £&eü i^rcr SBirtung ber bem ©at*

ten gejoßten warmen 2tjm#at&ie verbartft, Soadjim auSfdjießlidj bun$

feine (au<$ n>ad bie Süßere ©eite betrifft) ibeale Seißung entjüdt. —
Bon SfcorftMen, auSgefübrt von bem neugebtlbeten ©cfangvereineber

»9ienen Sfabemie ber Xontunß" &3rten »it @abee *grübting«bot*

föaft" unb «@efang be« äöalbe«* von ©<$olj, eine innig emjsfurt'

bene 2)i<$tung unb Com^ofition — ferner bie von 3Ra; ©ru($ com*

ponirten ©cenen au&bergrit&jof-Sage, gefungen vonberSitabemifdjeu

Siebertafet* Sie Aufführung biefes HJertee tann für Berlin als Sr-

eignig gelten; feenigfUne tSnnen von ibr au6 bie berliner SiSnner-

gefangveretne eine neue 3*ittet$nung beginnen, infofern e* jum erpen

gSat geWa^, ba§ einet von i^nen mit lünftleriföer Hbf^t an bie

Oeffentli^teit trat. SJtfdjten fld^ nun «nii^e »eflrebungen an biefc

er^e anreihen ; bie gute Literatur für SKännergefang ift fteili^ leine

reiche, fle fängt erfl an fic^ ju entwideln; aber fo arm ifl fie ni^t, baß

fl^ ni^t fßr einen <i\}t\u$ von Soncerten anjiefcenben ©toff b3te. —
©a« ba« XSerl felber betrifft, fo fann i^ bei ber genauen «kfannt*

f^aft, toel^e fafl atte mufit^flegenben Äreife mit xi)n\ gemacht, barübet

lurj fein; 6inc eble ernfte ©timmuug burefebringt ba« Sanje, man^'

glfldli^er, feiner 3«8 **8* ^erauö fotool in ber Srfinbung ber Slottve,

als in ber bramatiföen ©efialtung unb ber 3nflrumemationp unb eine

pilffige goim umgiebt bafl Sert; bie ©timmen finb ^arafTeriflif^

verttanbt unb fangbar be^anbetL SCBa* i^ an bem Serie vermiffe,

ifl: eine größere innere Äraft ber mufitalifd?en Motive, jene Äraft,

miüqt bureb tag ^Aufgebot von 3nf)rumeiitalmaffcn ntebt ju erfefcen

ifl; baß ber Somponifl foldjer tva^ren Äraft ber Cifinbung fS^ig ifl,

betoeifeu Sinjel^iten, befonber« aber liefert bie ©$lußf«ne ^rä^tige

©eifoieie bafür: w?tuf bem ©4Ub fälaf, ffliting" k. unb ba«an jdjot*

tiftbe Seifen erittnerube: »Orabet bieSanje-. 3u folgen lernen
Naturen, tote gntbW unb feine Oefäbrtfß flc^ j^ier {eigen, paffen

©eutimentatitSten, tote fle im »erlauf be* Söerfe» (fo j. ü. in ber

britten ®<ene in gritfjjof« Webe — fo in bem Oefang ber vier Solo»

flimmen in ber vierten ©cene) vorfommen, nur f$ie<$t. — 2>ie %M*
f ü^rung von ©eilen be* S^or* toar fe^r lobenswert^; in ber ©tfirte

nur genügte er nic^t überall ben bofcen »nforberungen ber Snftrumett"

tatio». — ©engrilWof fang $r. «. ÄeUer, $ofo^>ernfänger au«

Hannover, mit bramatif^em ÄuSbtud unb natürlicher SBSrme; bie

©Hmme machte einen fnfeben, angenehmen Sinbiud, trofebem fie toe*

ber an Äiaft au3reü$enb für bie Partie bed gritbjof, no^ in i^rer

53itbung voCenbet \$itxi. — 3>ie3ngeborg »urbe von grf, 9Bart^*

^eefe gefungen, einer Jungen ©Sngerin von f^Bner, fcoSer uub
reifer, leiber aber ni$t tünfllerif^ gebilbeter, bur^ mangelhaften An*

fa^ unb «u*ftrad?e fe^r beeinträdjtigter ©timme. — gilt bie «uf*

fü^tung bes ffierte« gebüßt ber »^bil^armonif^en ©efeUföafr *>**

Sant ber 3)Jufitfreunbe ©erltn« in reifem ÜJia&e. Ömfi&nt fei

töließfi^, baß bie ÖI)3re ju biefem SBerfe von ber »tabemifc^en Sieber*

tafel unter Leitung i^re« flrebfamen Dirigenten, ©errn Äic^arb

© § mibt, einftubirt tvare«.

3Der ÄBnigtic^e 2>om#or unter ©irection beß^errnbon

^erjjberg ^at feine ©oir^en mit einem ISonccrt eröffnet, toetc$e«

mit Äu«natme einer änttyfcone „Dixit Maria' 1 von ^aßler nur ®e*

tannteö braute, unb barunter in tiorjiiglidrfier Sluefii^rung SotU'fl

a<§tfttmmigeS „Crucifixus* 1
, UnetttSrli^ erf^ien bie Sorfüftrung eine«

^Jjalm« (ber lOOfie), ber angebii^ von ©eb. »a* — ber Käme fear

mit einem gragejeic^en vetfe^en — fcerrü$reu fottte, in >er £$at aber

ald bas ^robuet eine« neueren, jmar gutmütigen, aber an muptali*

ft^er Srfinbung uub contra$mnctifc$em SBiffen bur^au« armen Äir<|jen*

mufifoerfafferS angefeuert »erben muß, ber Ü6ccbieß fi(^ gar nii^t ein*

fallen ließ, 33atfe nahmen ju ttotlen. Unte\ftüftttvurbeba«ffioncert

bur^ %xU 3)ecter, toeldjc eine Sri« aud $Snbel'«
(l 3ofua" uub

ein „Ave Maria" Don S&erubini (feine bebeutenbe ©(^Bpfung btefe*

SKeiperö) Vortrug.

3)er Soncertverein unter Leitung be« Unterjeic^neten Braute

in feinem erflen Concert SKenbeMfo^n*«
t
,Lauda Sion*' fßr ©oli unb

ffifcor (com|)on:rt für bie Äir*< ©t.3K<trtin ju ?fl»i* im 3^^1846),
JReinedte'* „Ave Maria 11 unb 9?oK©4umann'e äiemli^ unbetannte«:

^6ß ifl befttmmt in ®otieö 9iat^ fßr Cbor mit ©oleftimmen jut

Aufführung. $r. 5De 8 ljua hielte bie @moÜ-©onate von £<mini,

unb grau ?tnnö$ollaenber fang jrüei ©^umann'f^e 8iebtr. 3b

ben ©efangfoli tvirtten außerbem mitgrl. 9iofa Sau mann, bie

$$. SomfSngcr Sabif^ (Xenor) unb St raufe.

Ueber bie 3frtr^Tfn 'fic innerhalb ber Siebig'f^en Sa^elle,

toelc^e jum voQfiänbigen Sru^j jiriföen i&r unb i^rem Bingenten,

jur Uebernabme be« Oic^efler« burt^ $rn. ^rofeffor 3uüu«@tern
unb )ur ^ilbuug eine« neuen ©^m^onieore^eperd von ©eilen be*

$rn. äHufifbirecror« 6. Siebig führten, ift f^on berietet ftorbea.

(SincÄrititbiefer Soriafle ge^rt ni^t in ben »erei<$ beö mnfitalifAen

ÖeridjtfrftatterS; er (at t€ nur mit ben mufttalif^en gotgen ju i&un,

unb biefe finb erfreulitber 9Jatur. SBats früher uumSglicb f^ien, iß

jeßt bur^ beu getvaltfamen ©rang ber $crbSltni{fe errei^t Sorben;

SSerlin befifet jefet jn?ei 0*c%efJer, treibe ben fionrertgebern ju Öebote

fte&e«. 83oHe änertennung gebührt außerbem ber Snergie be« ^m.
2iebig, tvetdjer in erßauuli^ turjer Seit — e« tvaren nur menige

läge — ein neue« Orcbeßer jufammenjupeUen uub juganj atbtung«*

^ertben Jeipungen ju beffibigen verßanb. 6« iß vorausjufr(en, bag

bie fo eiBffuete Scncurrenj gute grüßte tragen tvirb* ÄBie tt ^et§t,

n>irb ftdj noeb ein britted Drt^eper an bem SBetitampf betbeiligen; bie

Ueberfiebtung beö $rn, ©ilfe mit feiner Sapeüe na^ Berlin gilt al«

beboifle^enb* 92ac^ ber etubußafnf^eu91ufnabme,n?elcbe i^reüeiftau»

gen erß iüngß toieber (ier gefunben, fdjeint ibr ^iec eine blü^enbe

XBirtfamfeit gefl^ett; uub (offeuiti^ toirb e« eine SBirffamteit im

©iune ber itun[h

Kle|i« ^ottaenber.
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Senige Jage k>or bem SRubinPein'fc&cn Soncerte gab Sri» 3RarV
Äreb« eine ©otr6e unter 3öji e&UK fl

bct 5ral1 £atnj*$ranje, be«

$rn. Soncertm. ©Hubert unbbe« $rn. 3ofef ©$ilb. Sefetem

ft^o§ mit feinen ©efang«borträgen fo ju fagen ben Segel ab. Sie bor*

treffliche ®efang«manier biefeS Ijier bereits ju großer ©cliebtbeit ge*

langten ©Snger«, ba« tfinpferifc&e Steffen ber pdj gepeilten Aufgabe,

uuterpütjt burd> feine fyerttt$e Stimme, Hegen i$n, wiegefagt, bie

$alme be« «benb« erringen, grau Äainj*?taufe , wel$e p<$ bur#

bie 8$abl ber neuen ©ounob'föenSBafjerarie ou« «ttomeo unb 3uÜe"

$tafl<$tti<$ ifrre« <3ef<$mad« feine $o$e9Keinung Bei bem — bewerben*

tenben publicum erworben i^at, mar außerdem ni$t gerate gtllcfli^

biGponirt. SBa« gri. SrebS, bie borjügli^e $ianipin fetfep anlangte,

fo fliegen wir und ia ber $auptfadje bem Urteile be« SSiener £or*

lefponbfnten b. ©L übet fle an, Sie im ©eretn mit Eoncertm«

©#uberi bon iljr borgetragene ftreufter* Zonale toott ©eetfaben ge*

nügte bemua# unfern Auftrügen nh$t , bagegen tarnen bie al« @oto*

pfide getopften Hummern bou©a<$, 6<$umann unb Cifät ju bet'

flfinbuißbottem unb birtuofem ©ortrag.

9Ri«ta ©aufer, ber bielgereipe ©etgenbirtno«, bem Europa,

fcpen unb Slmerita nodj ni^t weit unb groß genug waren unb ber fo*

gar in bem $ofconcerte ber Äünigin $omare auf Jaljiti gefpieft $at,

war bon einem ungfinpigen Stern na$ Sresbeu geführt werben unb

lonnte es ni<$t unterlagen, jwei Soucerte bei leeren $£ufern ju berau-

bten. $au{er ip inbeß niebt e$ne Xalent, er fcat fogar {Qnfilerif^e

Gigeitftfcaften unb manche ©orjflge bor bieten feiner ©ioiine fptetenben

3<ftgenoffen — allein er tommt ju fpät, biet ju fpät, wenigpen«

20 3a&re ju fpät.

Ueber ©ounob*« neue Oper «Stomeo unb 3uüe*, bie fdjon

me$rfac$ wiebtr^olt werben ift, läßt ß# wenig me$r fagen, als baß

ber Eomponip in i$r, gegenüber feiner frieren Oper -3Rargam$e"

fc^x beträc&tlu* binter p<$ felbp surütfge&liebeu ip. ©o biet fle^t

febenfaü« fep, baß biefelbe frier, Wie fonP wo, fein fogenannte« SReper*

toirflüd werben wirb nnb aaäf aus (einer Urfadjic }u werben bet"

Wenn
»eben bem 8auterba#*$üllwe(f * ©Spring - ©rüfcma*

d? er*Wen Duartett-Serbanbe <>at $r. b. SÖafietew«ti ein 5&nli$e«

Unternehmen tnS Seben gerufen. Sie beiben crjten ©oiröen befl Ceft*

leren fanben unter Set^eiliaung bed $rn, b. 3nten unb bee grt.

^auffe au« Ccipjtg flatt unb erboten fi($ ftmflt^tlicb bes (ÜnfUeri*

fc^en SRefuitate« uic^t flber bas 9ltbeau ber ffi^rbarleit. 2) a« Sauten

iaä}
f
\ä)t Ouartett bagegen erfüllte in bem erften, tßrjti^ fUttgefun*

btntn Soncert «Berbingö bie £8^fien ^nforberungem — Sie erfte

Sfiollfuß'f^e XriDfdröe Brachte ata einen beftnberS tntereffanten

X^etl feine« ^rogrammt« ba« irio Op. 4 bon ftiet , wel^e* flc^ einer

f«$r beifälligen aufnähme beim publicum erfreute. — «.

©ttttgort,

Son ben biß Jets* in ber<5oncert*2lrena gebotenenI@enüJfen außer

ben oben befangenen, finb bie beiben aßonnemen tconcerteber

^ofeapeße unb ba« brehnaiige auftreten befl gUrentiner Ouar-
tett« bemertenttperty. Sie (entere Äünpler^Uffociation bat ait$ ^ier,

Wie fiberall, Wo fi$ biefe« feltene bierblStterige SUebtatt feären ließ,

©enfation erregt. Sin tünß(erif$er Oeift burc^we^t ba$ © anje, unb

bie feinfie Setaimaferei aller ©eflttjlenuancen ber borjutragenben

dompofitton, bie ©fei^artigleit ber Xonfarben nnb ber fcbet ber <Sm"

pfinbung finb bon &inreif$enbem $mUv, Qu ®e$8r brauten bie

«finftler an Ouartetten: $avbn @moH, 3Hojart S bnr (Hr. 6), ©ect-

^oben ©bur Ob. 130, «moK Op.132, ©tbubert Smott, 3RenbeUfo^n

Smotl Op. 44, @$umann % bur Dp. 4L $o$ fließt fl^ bie ni$te

weniger als altmobif^e ©iolinfonate bon SRufl (common irt 1695) an,

wet$e bur^ ©eefer*« »irtuofitat ju einem äRufUflücl unferer3eit

geftempelt warb. — 3n bem erften »bonnementconcert (bon »bert

birigirt) war e« befonber« gel.Sabib'6 w®fifle% bie ba« Snterefie be»

größeren S^eit» be» publicum« in Änfpruc^ na^m. Ser @($»er-

punet biejer an feineu nnb ^aratteripif^en 3üg«n reiben Arbeit be-

ruht auf bera ganj eigen tyflmitten Sotorit berSn^rumentation. SBenn

bas SBert au einer gewiffen SBonotonie leibet, fo Hegt bie« in ber tym

ju Orunbe ru^enben 3bee, bie felbp eine unermeßti<^e SinSbe in ^
faßt. Sie Aufführung felbp war eine forgfSUig einpubirte, wenn au^

in benß^iSren $ter unb bott ju wfinf^en Übrig laffenbe. gri.SReblig

ejceöirte an biefem äbenb burc^ ba« ^icr erpmal« 3ffentiic$ geborte

g moß-Eoncert bon ffi&opin. Sie geiprei^e Somboption tonnte, fo

trepti^ e^ecutirt, nitbt berfe^len, einen tiefen Öinbrud ju ma^en. —
3m jweiteu Qlbonnementcoucert (bon Soupier geleitet) braute bie

#ofcabette bie immer gern ge^8rte2inbpaintner'fc^c5oncert*Ouberture

unb bie „ffiroica" jur $ö$pen OeUung. gerner würbe ba* Soreiek?»

gtnale (mit grau SHarlow) in föwungbotter öeife oorgefü^rt, nnb

$r. Ärumb^ülj, nnfet beliebter ©toloncetlip, faielte ba« 2So-

(ique'f^ ffioncert teebnifd? I
ö treRHcft unb mit einer fo poepeboQeu

au«bruct«art , baß wir in unferer früher ausgeflogenen Hnp^t, ber

Junge Äftnpler &a6e no^ eine große 3»'"»ft bor fi#, lebhaft beparft

würben. 9Ran fftjit e« heraus, baß Ärumb^Dtj feine JtunPgebilbe au«

bem reiben 6^afe einer fein organiprteu Äünplerfeele fc^öpft. Ser

junge Snanu fc^etnt un« baju berufen, in bem Keinen ^fiuflein unferer

großen ©ioloncellipen einen fcerborragenben ?ta^ einjune^men- — 3n
na&er Huefi^t pe^en mehrere Soncerte, fowie au^ bie feit einigen

3a$ren florirenben &ammermupt-@oir^en, bie Sfle« bereinigen, toa%

Stuttgart an bebeutenben Talenten befl^t. ©omit werben wir batb

mitten in ber.glut^ mnpfalifc^en Ireiben« pe^en, bie aUifi^rli^ unfere

SoucertfSle öberf^Wemmt. SBir freuen uu« auf biefe geipigen ©8ber,

aber ber $immet behüte nn* bor ben ©Freden einer unbermutbeten

Sou^e! K.

Slubinpein'« jweitc* unb britte« Soncert war wenn tn8gli<$

bon no<b größerem Erfolg al« ba« erfJe gefrönt. Sa« ©irtuofent^ium

biefe« {pianipen ip bon fo e^t ffinplerifäem ©eipe burc^brungen unb

befeett, ia% man ben Sirtuofen gern bergißt unb nur ben großen, bon

Jeber &ä)iadt banaler Sffect^af^erei freien Äflnfller »or fl^ pe^t.

SBa« benfelben at« Somponipen anbelangt, lann t^ ni^t umbin bei

jebe«maligem Sln&ören eine« feiner ffierte ju bebauem, baß bie Duan-
titfit feine« ®$affen« bie Dualität beweiben um ein ©ebeutenbe«

fiberragt, ©o finben P4, um unter bielen nur ein ffieifpiel anjufii^*

ten, in feinen fe^« ©ttei^quartetten ®&$t bon ganj außneW«nb

f^Bner ©irfung unb reijenber Originalität, aber minbepen bie $8lfte

berfeiben ip gerabeju unbrau^bart Unb fo ip e« mit eitlen feiner

£onf$5bfungen, wenn nidjt mit ben meipen, ausnahmen natürlich

abgeregnet, unter bie in«befonbcre feine ßlabierconcerte mitDrtbepfr-

begteitung ju jäbteu pnb»

Sie neugebilbete pM^atmonif^e ®cfeltfd?aft tonnte i^ren

erpen Stjclu« wo( ni$t würbiger at« mit ber großen <$$or*@$mtfionie

bon ©eet^oben eröffnen. Sie «ufjü^rung bon ©eilen be« Or^eper«

be« 9Vationa(t^eater« unter Seitung feine« tü$tigenStrigenten granj
Srtet War eine gelungene; bie Anwesenheit StubinPein'« nnb be«

$ofcabeöm. Sf f er trug ni$t wenig baju bei, bie ffiyecutanten in jene

Stimmung ju berfeße«, bie ju biefem SBerte, wo au$ ber Rauten*

ftbläger fein 3nprument mit $oefle be^anbeln muß, fo unbebingt nB*

t^ig ip. Sie beigegebene (SflumMDubetture bon 3- Wiefc tcurbe

ebtnfatl« fe^r beifällig aufgenommen. Ä. @.

9tCflen8bntg,

Sä) lann 3&nen leibet bur^au« ui^t« befonber« ©ute« über bie

SRufifjupänbe melben, Sie Oper ergebt p# ni^t über ba« Wibeau

betSKittelmäßigteit; Offen6a^ f Sonijetti, ©eaini,gtotow(^aBart^a*)
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bilbeten fett ©eptember ba* SRepertorium; »Sjar* fcon Sortjing unb

«greift* maren bie einigen Dafen in biefer 2öflf*e. ©afür fcaben

totr feit fafi 14 lagen «bie SBunberfentaint" tuöc^entlic^ *»er 61S fünf

SRal unb ein« gütte bon hoffen ber attergemitynli^ficn 8rt. (Sfi ift

bo<b gar ju fdjmerjlub, ba* unter unb bureb SDirectcr Sßiljrler fo

$0$ gebotene Snßitut in fo furjer 3 cit bur# etli^e <Perfßniid?feiten

}o grfinblidj betberben feben ju muffen, Sie jefeige SJircttion $urft

leitet ba« 2R3güdje, aber bie 8erbättniffe lann audj fle nid;i 5nbem;

uiift r Sweater labotttt am Ueberflufj be« SRangel«. Sie grogartige

Untetflfi&ung be« fürftlu$en Xbum unb 2;a;ief^en £>aufe«, bie fo

f $n3bc verloren mürbe, lagt e« nic$t mebt auffommen. 3öir Ratten

no$ bor Äurjem auger aMündjen bie befte Oper in Sapern; jeljt wer«

bett mir balb gar feine meljr $aben; es ifl au<b beffer, a{« eine fo mit-

telmäßige, metdje es uidjt einmal bie ju ben belanuteften beulten

Dfcrn bringt, mie »9ta<$ Hager", *3auberflßte^©<$meiierfamilie*K.,

öon 5We$erbeer
, $alet>v, bie mir bislang gemo&nt maren, gar m#t ju

reben. —
SBtlwrg in ginnlaub.

8u« unferem toon geifHger ffierbiubung unb Anregung meit abge-

legeneu Serben fcabe i<b 3b«en beut ein fe^r erfreulkbe« filnfHerifdje«

üebenäjet^eiffa berid/ten. Unfer tü^tiget SÄufttbirector «idjarb
galt in, gebürtig au* 3>effau unb 6d)üfer be« Seidiger «Sonferoato-

rium«, beiger f<$on.*or Sauren mit marmem ßifer bemüht mar,

Sifif«, ©agner'« unb g<$umann'« SEöerfe bei uns brtamit ju madjen,

bat fidj nämlüb feine SMbe *erbrie&en laffen, um unter großen per*

fBniitfen Opfern ein Drtfeßer ton 26 3Hann, in meinem felbfi bie

Oboen ni^t festen, unb einen gemiMteu Sfcor bon 44 Stimmen ju

(Raffen. SSU biefen Äräften toeranflaitete gaftin am 29. Dciober fein

erfie« 8bonuementcontert mit folgenbem Programm; Ouvertüre ju

»8nafrccn", Ave verum *on SDiojart, jmei ©eetfcooen'fcbe ©att-

SNenueUen, <5&or au« SRameau*« »Saftor unb $oÜu$« unb Jpatjbn'«

flebenle Symptome in Cbur. ©<bon bie Ouvertüre toerfefcte ba« pu-
blicum in eine fo bebeutenb er$tyte ©iimmung, ba| bie folgenben

SRummern miber (Srmarten fc&mungtoofl unb ptitit gefangen. BS|p
wnb fonft bei berartigen €oncerten, ßber^au^t bei 8 uffÜbungen ettt-

peren ©c^lage« jt$ (o gut mie niemals au^ nur eine $anb rührte,

folgte iebem Safte bie«mat lebbafter Stytfau«, ber fii^ bei bem reijenb

naiven 3J?«iuett jum Dacapo-Stufe peigerte , bei unferem fatten nor*

bif^en publicum ein unerbSrter gaJL @o erauuternb an flcb bicfer

«nfang, fo unfl^er finb für iefitbieZu«r^tenffir2)ur*fÜI?rung eine«

f* toerbienfltic^en Unterncbmen«, »eil, jumal im ^inbtid auf bie Aber

unfere ©cgenben ^ereinbre^enbe S&euerung unb $unger«not^, einer«

feit« m<$t auf binrei^enbe Unterftüfeung ju (offen ift, ma^renb an*

bererfeits bie t>on bem Concertgeber gebrauten Opfer fk$ auf bie

S)auer aU faum ju erWmingcnbe Ijerau« pellen, 34 fann baber nur
miinfeben, baß unfere »efür^tungen fi* mit ber $tü Ott uunSt^tge

ergeben unb baß i$ tynm baS nä^fle SJJal mieberum rec^t Sifieu*

li^e« aui unferem entlegenen SJorben ju berieten toermag. ~
®lan*nu,

8m 24. 9*o*>ember mürbe in (ieflger ©tabHMe, unter Leitung

be» ffantor gin^etbuf^ unb unter SRitmirfung ber (Soncertffin*

gerinnen grl. SBiganb, grl. a»artini
f beö Ofrernfängerß *m.

^erßfi^, (fimmni* auö Seidig, unb be« ©rn. Sa

4

mann ton ^ier,

mel^e bie Soli übernommen fcatten, fomie be« Äircbenfanger^or* unb

einer 'gießen »nja&l SWitgiiebcr mebrerer biefiger ©efangoereine, fcor

einem jiemli^ ja^lrei^ terfammeltcnäubirorium ^Snbel'S »fflielpa»- 1

jur «ufffl^rung gebta^L ©iefdbe mar eine fe^r gelungene unb b^t

augerorbentlid; gut gefallen, unb menn e« ^4 ^°i ton [elbfl terpebt,

baß bie obengenannten £eip}iger StuuftnotabiJitäten hierbei ton er&eb*

ü^em ßinfluffe maren, fo ermatben ft<b bo^ au<b aüe übrige SRümir*
tenbe mobi^erbienten «eifatt, m^bei jugtei^ ni*t unermabnt bleiben

mag, ba& «tantor ginflerbuf^ fi<$ bie^ftege ber Cocalmufil in bieflger

©tabt febr angelegen fehl 15gt. ©er inftrumentale S|eil mürbe

bur<$ ba* I^ieftge mo^lrenommirte ©tabtmuftfcorp« ganj »orjügfi^

ejeeutirt.

8m 15. <Rot>. fanb ba9 ^meite <£oncert bed äRufifocrein« unter

2Kitmirfung ber Seidiger fiüttfller »8r («Biotine), Sortebcrfl
(Siofonceü) unb «iebift (^ianoforte) flau. 2Da« rei^baltige Pro-
gramm enthielt folgenbe SBerft: Jrio in 2)bur ^>on Seesen,
»iolinconcert »on g. 2)atoib, Cioloncettconcert ton ©oltermann,

^bantafiefiüde fflt Slabier ^Snff^mung*, Träumereien" \>on ©ebu*

mann, $ofonaife für aiioline ton aRa^feber, Siegle für Siotoncett

t>on Stuft unb ^antafle über bS^mif^e Solttlieber für ^ianoforte

t>on©(bul^off* 3)ajmifc^en trug ber Serein für gemif^ten Cborgefang

Sieber »on 2KenbeUfobn unb ein SJolfStieb, bearbeitet oon Örff
t>or.

Sie leb^aftefle Änerfennung fanben bie Öortrfige ber §§. ©fit

(©cbüler a>aöib*4) unb Sorleberg fomol bur<$ böcbl^ faubere, au6*

gejeiinete Xe$nif f att öu<^ bur<b geiflige Äuffaffung. 8u^ $r*

ftiebit}, beffen St^nit $$ gegen früber tjorgef^ritten geigte, bc$aa£*

tete fieb neben ©eiben ebrenoott. ©ie Sluöfttbrung ber Sieber mar

eine bantenömertbe 3u9a^c- 3*k britten Soucerte merben mir b«t

Eoncertmeifler Ublri(^ au« ©ouber^ufen &2rem —

kleine 8titun&

£owmttj Keifen, CngaarmeftU.

—* häufig eoncertirte febr erfolgrei(% ingranffurt a.SK.—
*—* 2>a« ffliüller'f*e Ouariett U«t f"b auf «toncertreifen be-

geben. 2>a jebo^ Sari 9t filier (er[U Sioiinc) an «oflotf al« ff«*

^eUmetfter gebunten ifi, fo übernimmt auf biefen «eifen 8uer au«
$auibuig an feiner ©teile bie erfle Biotine. —

*— * ^rof. Wo^jlbattn^annotoer einen Spcfn« ^bilofobbif^*

biflotiWer ©otlefungen über SKufit gebalteu, burd? meiere er borti^en

3)titibeilungen jufoige u. 8. ber ©a^e Sagner'« uub ben neuen Ä«b*
tungen flber^au^t oiele 8nbänger ermorben tat. —

Mvfikftfit, 2tttffubruRgeiu

Wetojjort 8m 9. Wofe. in ©rootlijtt erpe« ^bilbarmonif^rt
ffioncert mit ber ©Sngerin {Rotter, babureb bemertenfemenb# baß bem
Dirigenten £bomaö in ©egenmart eine« bM>ft gläujeuten 8ubito*

rium« in Snettentiung feiner au*gejcid?neien Veimng »om ©orflanb«
ein febr menbooBer Sacifiod, »on ben anmefenben 3)anten aber ein

^racbt^olle« ©ouquet mit fd^meicbelbafter Äuube überreizt mu.be. —
8m 14, 9iob. Conccrt be« ^8rion" unter ©er^männ mit SKab*
fiap^)'2)o ung unb 8 übe £oj>*>,m*l<be tnä^itgen örfolg erjicttc:

i'ifji'ö Uiaöierconcert, ©argiei1
« ^rometbeu^Outserture «. — 8m

16. 9fot). erRe« ^bil^ormotiif^c« Concert unter ©ergmanu mit Öa*
milla tttfo: ©(bumann'ö ajianfreb»Out)enuref i*ifji*« ^»iaje^a- ic.— 8n bemjelbeu äicnbe jmette« ffioncertbe« Sönferuarotiuma, —

Äoftotf. 8m 23- to. SM. Äbonnementconcertmit fflara ©eftn-
mann: *2>cr ®ang na(^ ffimmau«^ oonSenfen, Soncert für ©trneb-
inprumente ßon 4>änbebc— 8m 24. t>. 5W, alo vierte Äammermuftf-
foirte ber Oebr. SM filier: ©cbumann-8benb nütüiara ©(bumasn
unb grau SDtiiller-Sergljaue: *>on ©djumann Duarteti Cp. 41
Sflu 3, ©lüde au« Dp. b2 unb 12, Quintett Dp. 44 unb Dp. 42,

*grauen*Viebe unb «Veben", oon grau 8)(ü Der*©ergbau« bei pratbt-

'tooder ©egleitung oon grau ©tyumann mit ganj ungemS^nlicbem Sr-
felge toorg^fübru —

Hamburg. 8m 22* * SR. jmeite« p&ilbarmonifcbe« Concert
mit grl. Cm ihe 4L1 agner aus (EaiMtu^e unb grl. ©ot>b"8Kttt*
ter au« S)tün<ben.

—

© eTlin. 8m 29. t>. fit. Soncert be« ©a^©eretn« tinter W&fl
mit ben Samen 9Ü<bter unb ©pinbier unb ben $$. S rauje,
O c^er unb Üoncertm. S)iar;: Kyrie au« ©ectbofceu'« Cbur*8Rcf]e,
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Icbtentratij für em «iub unb Ciolinfonate ton g. 8J. KuP, fo»ie

JBad>'« £raneiobe. — 8n betnfeiben Äbenb ©alonfotröe bet ~©9m*
pboniecapefle- unter @t«rn: S motl-Ouartett ton «irl, filabterfiüde

oon Stubinßrin unb ©enfelt (Sartb au« Loretam), lartini'« -£eu-
fet«fonatew (2) e 2 b n o) unb terf<btebene Dnbeftertoerfe. ~ $m 1- im
Opetnbaufe glfinifRbe'fficfehb&tigtmfrTOatintic mit aßen Opern träften

erpen Äange«. — Am 2. »inte« SjJontagaconcert mit fauterbacb,
©rü&ma#er,$iiUtted unb ©ötiugau« ©rc*beu. — 8m 4.

britte ©oir6e bet £ofcapette: SRebea-Outerture ton *argiel»c. ~8m
5* crfle ©oirte fce« 80*40! t'pben SBerein«: äKabrtgale uub ffiberlieber

»*n faleprtna, SNotkVi ©o»bii, Weisel» SHtubelfefo&n, Hauptmann
unb Äeined«, ©ebumaun'« jynipbfmifibe SJariaücnen {©erten*
t^ itt) k. — Sm 6« erpe ©Ott* e be« glorentiner Ouattett«.— »m 7,

„Sita«", auögefflbrt butfb bie ©tBgatabetme.—
giffa (©roH* $ofeu). »tu 17. t. 8R. ttoMeinnjjene «uffflb-

ruug ton ©djumann'« ,,$arabie« unb $eri" butcb ©d) et bei mit fei-

nem tütjH^ gegrflubeten ©efangterein unb ber Äatott|<ber SRititair-

tapette, 6oli grauäRamp6-:öabnigg, imorift »09er ton $t-

fett jc; eine in anbetraft ber je&r ungünfligen »er&filtnifje $B$p an*

erfemun«nKtt$e Xfcat. —
SRaabeburg. 3n unterer in boriger 5Rr. mitgeteilten Rorij

ftber bie »nffä&rung ber Seet&oten'täeu Mia«a Bolenutf* ttnttr Äeb*
ling'ft Seitung mürbe übetfe&eu, unter ben beteiligten ©dipen gras
Säjuet, geb. faxten au« 3eter, früher SNttglieb be« Üeipjiger

©tabttbeater«, ju eraSfenen, u>a« j&ir hiermit ttaifctragen tooQeu.—
»nt 20. t. SR. bittie« Sogenconcert mit ber Sängerin 88f f Ut <md

»eriin unb $oftoHcertni. Ublri<$ (Swline) au« ©onber«^aufen:

iep-Outerture ton CoUmanu, Seetfcotcn'« »iolinconcert ic. — 8m
k 6oir6e be« Xenlüuplerterein« mit U^lti^: gbm>0uattett ton

©tbumann ?e. — 8m 30. jtoeite« Capuotoncert mit gtl. Sggeling
au« *raunf$meig unb Concertm. ©ed. —

$aile. fcm 22. t. 2R. erper Ouattettaienb bet §$. Äoutgttt,
j£>aubolb, Hermann unb $egat au« i'eipjig. —

Gbttniüt}. »m 24. t* 3«. geipliebe auffüjirung be« Äir«ben#

fSnaetdjore« mit %xl Sangiofe: C^otgejinge tcn^aUprina, 2)e<iu«,

3- SJ. *oc^, ^au^imonn unb 2K*ntei*fobn, Stien ton 6djultbe« in

Sonbon unb ©rabler, iDtrieOtgelpflde (Crganip Sudel) t?on©.«ac^

unb «flljmpebt —
©era. ftm 22. t>, SW. Coneett bet Sietettafel mit grl, »Bttget

au« ffiutoipabt unb $rn. Siebemann au« Vei^ig; 23tu^'« «SuiV
ioj", «3üoi ffialbc »on ©etbed k. —

3iug#burg. 9m 2t. tj. 3Jf . jtreite Äammermufiffoir6e, au«ge*

füfcrt öom iJenjI'fcten Ouattm au« Diändjen: ©djitmann'« Ouin-
tettK. — gftr biebritteSoir*Se aar nuebemm basSBeder'JdjeOuaiteU

gewonnen. — gfinpe« abonnenientconcett beö Dratorient>etein« mit

§rl. ffliarPraub au« ©annooer unb ber red)t guten SltiPin Äitter
aueftiftne^fn, nur föerte con äKojatt jut geiet feine« Sebe«tage«:

6^?Bre ju »Sönig Xbamo«" f ©moO-Süncm ic- —
Bien. «m )7. tt. SH. $ellme$ berget'« etper OuattetU

obenb mit Qyftein: u. 8. filaüierquinutt ton @i Ebener (bem jünge-

ren), todc&e« fei?t gfiuPigen ßinbtud mc^ic— Um 2. öierte« Soncert

»ubinpein'«. —8m 6. unb 14. Duariettabmbe 3oacbim'« mit

Jtägma$et, ©Übert unb Äfiwet. ~ Bm 15. gto|e« öoncert be«

„äJfännergeJangtjetein« 1' im Äeboutenfaale: butebtte^ neue&ette ton

©ru<b, »ubinpein, ©etbed, ©Hubert (neu au«gegxaben) unb 6(^u#

mann- —
<ßrag. S(m 24. i>. SR geipiidje auflflbnwg be« Ceretn« „Ume-

leckA bewda": 8ifjt'« ^©eligteiten", fttt)ie fflietfe ton ^alefttina,

gotti, Ctto unb ffiittoria. —
Petersburg. %m 21. tj. SR. btttte« Concett bet SRuJtfgffeO-

fc^aft: eebumann*« »moü ttoncert (gn. »atnetDit}), fiitolff*« ©U
roubipen-Üu&eitute, 4) c<bjei teebot ton ©argemifd;!? tf- — eou*c
oer fiicberlafelr SBagner'« *gub<«inabl ber ffl^ofiel* unb tt^etubinr«

Keqaiem. —
9H 6 «tau. Sm 16. 0. 2R. erPe« ttoncert ter anupf^effllf^aft

unter Leitung Don SRubinpem^« »tuber mit ber tyiautpin Qltfe
$arf unb grau älrjranbrow. — «m 24- 1>, flJL etper Ouartett-

obenb ber obigen ©efeUjc^aft (Uaub, 60

6

mann ie*).

—

Heue nnb neuemflubirle Cpttxu

*—* 3naj?o«tau pnb nadj Ianger3eit fciebfrSBerftow«^«
beliebte O^ern w?l«fclb'« ©rab*« unb bet *&onnetfd>leuberer* aufge*

jübtt trotten, (ebt gehoben butd; grau Oefer, einer ter bellen natio-

nalen Sängerinnen. —
*—• Seil Offenbar ip in $ari« foeben ein neue« SB ert

»SUbiufou Sru|oeM aufgeiü^rt toorben, niiltbe* p$ bebeuteub Über

feine bi«bet^en $robucte erbeben unb eine bmif^e Ober im beften

Sinne be« tßerttt fein feQ t ebne in 8a«citM« ober Uebertriebene« ju»

rüdjm>erfaßen. —

Openq>erfomilien.

*—* 6« gapirten: 9?iemanu in2)re«ben — ein junger
lenorip gebet er ton Hamburg in Satmpabt auf ßngagement,
angenehme, au«giebige Stimme, jiemtidb t>ief Routine in ©cfang unb
&$U\ — grau x>, Soggen^jubet tou©tcmen an berföiener $of*
o|Mr mit gutem Qrfolge, res^t ad)tung«i»ertbe Üeiflunaen, {eboeb noq
mebr SPfitme unb Soepe ju u?ünf(beu — grl. SRare! fe^r erfolgreitb

in Hamburg— in SR ü« (au ein neue« £eiu>tgepiru, eingemiffer

Orloff, mit praefc itoollem, mSAtigein Organ— grl. ö. SbeMberg,
toeldje nu&mebr bie «erliner Ober bettaffen, an ber SBienec $of-
ober — SenoriP gerter in @nn?rna, m er an ber bertigen ttalie*

nÜ(benO*<tfebt gefiel— gtl. Solan b »on 3)te«ben, eine mit^U
ler, teinet Stimme unb guten 2)atpcflung«teimen begabte KotHje, in

#iel, günpige« erpe« ®ebut — in Sin) bie £enoripen Sarrton
unb ttbam«, te&teter korbet in Sujern — grau Üiff 6 ton KoP»d
in2)effau. —

*—* öngagitt »utbe: lenoitft Kovbert in $atn«
bürg, f4Sne $m nnb nit^t üble ©arfleHung.— I3afppl>r.©^niib
an bet SJtener$ofo^er ttutbe bafelbß natb längerer fernerer <Srträn*

tung mit tefirmflrm, t(;eilnabm«oolIpem SÜetfaBe empfangen. — Site-

mann bereitet ßt^ auf ©ar^ton- Partien t>or unb miß mit »2>on
Suan" beginnen. — 3nSRttn$en ip nunmebr bie 3ntenbanj be«

$ofibeattr« mit ber Sutenbanj ber $)ofmupi bereinigt nub Pnb
beibe ©tellungen *aron Verfall über tragen »erben. —

3tt»}rt4atmflen, Sefchrberunaen.

*— * Suliu« Cene biet erhielt »ora ftSniae ton Preußen für

bie ton i&m angenommene XBibmun^ ber in Sonoon fe(jr eifolgreicb

aufgefüllten Kantate *3>ie (»eilige SSctlie« ben Äronenorben. —
*—* 5Der ©eneralintenbant bet ©teuer $oft&eater, Caton

t. SRün^'öeUingbaufen bat tom ©ultanben äRebfcbibie-Orben

imeiter 6lafle et^alten. —
*—* Siatierfabritant ©öfenborfeein ©ien ^at tom «aifer

ton OePerrettb in änertennung bc« in SJari» prei«gefr3nteu 34>Pru-
mente« ba« Kittetlteug be« gtanj#3ofeb& Orben« erbalten. &a« be*

treffenbe 3nprument Ijat ber «aijer berÄatjerin tongtanftei^ ge*

febenft. —
*~* ÜJiuPfb. SBnen mUmPerbam, weiter foeben mit einet

€^m^bonie ben erpen ^3rei« ber ©efeDf^aft *3 u tun ft" in ftaag ge-

wonnen bat, erhielt tom fiünige ton $o&anb für SBtbmunq eine«

e^mp^onie ben Orten ber ötdjentrone. «u(% braute i^m fem Dr-
Hefter eine ©etenabe. —

*—* ©tembale«©enuefcip ton ber UuiterptSt <5am6ribge

|um „Master of Art«** ernannt »orben. —
*—

• 3>te ©rcßfflrftm Helene ^atffiit^elmj ju intern «am*
mertirtuofen ernannt. —

•—• $auline 8tarbot-©arcia bat ton ber flBnigin ton
^reugeit jum 2>ant für bie genugreiebe ^ritatauffü^rung ibrer beiben

tetjenbeu Operetten MTrop des femme**' unb „Le dernier Sorcier"

ein finnig au«geßattete6 Sibum mit ben <Ramen«ifigen aller fürpU^en
$erfoueu erhalten, ttelcbe jenen Stuffübtungen betmofrnten. —

•—* ^cfcateDm. ©cbmtbt in ©Cutterin erhielt tom «Balge

ten Preußen ben Xrouenorben. —

Zobtifäüt.

*— * 3n2)armpabt Parb am 25. t. SR. (£oncertmeiper«n*
gup SRfttler

, einer unferer tüc^tigpen Somrabafppen. —

flrrfonalua^ rieten.

*—* 3)er renemmirte »tolinip $otme« in ?ari« ^at fit* mit

einer ©täfln tttötecour termäblu —

Äfip|tger ^rembenttp*.

*—* 3n bet legten ffio^e befugten 8 tip\ lg: grau öateij*
8i«^tma9, (rfo^emfSngerüt au« fflieebabeu, $r. ©ennatt, $ef*

muptu» qm SHündjen, ^r. SapeOm. ©upi>ä au« $ep, $r. (£onccrU

meiper ©olmmann au« ©tutigatt f grt. $rime r ©ängrrin au«
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fttfttiffutt a. b. £>., bie £?>. 3ean «ecter, Sßafi, «bioftri upb
#itpert au«gforenj, $r. SCnt«ine$er}berg oa«8Ro«!au. —

0ermlBfÄtta.
«—• Sacattt ifl in ©tuttgart ehre mit 800 ©utben botirt*

t«mmermufl!u«fiefle (erpejBtoline) «nmelbungcn bei ber $ofcapefl-

btrection.—
*—* SRuftertritiftber Unbefangenheit $r, 5Hi*arb

©ßrft bat fl* fürjH<$ in einem »erüner SM. atfo berne&men taflen;

«SnSejug aufbie ©Jbumann'f^e^bantafie (0}>.17)motten »tr tro$ ber

tnffß^ftt Art unbffieife, mit ber fle ejccuttrt »urbe, benSBunfdj an«*

fjrec&en, bergfei^en fu&Jectm, »irre unb unerquidli^eäRuftf au« bem
Sencertjaal fern ju galten, ©er baju indinirt, fptefe fle im ftftten

Kämmerlein, fcttr un« ift fle, trofc aller $ot$a<$tuug für @$umam*
fei es flefagt, gerabeju unerträglich" —

*—• ©ie granlfurter *3Koiartfttftnng" bat in btr

*2>iba«falia* foeben ifrren nunmehr bereit« 29*3a$re«berid>t toerBffent-

IUQt* att* »etöem berwrge^t, baß ba« 8erm3ge» Jebt über 50,000 fl.

betraft, fo baß aunmefcr bie ©rfinbung eine« Gonferteatorium« bet

urfprfingHtfcn ©ejHmtmtng ber Statuten infolge in« Äuge gefaßt

»erben mfigte, obföou *mt5$fi naA batton abgefeb«* »erben fott,

SDie jtoeite $£lfte be« Sentit« iß ben gortförttten be« {flngflcn ©ti*

^ubiaten 8eeubarb ffiolff au« ffirefelb ge»ibmet.

—

*—* ©eminarrector granj SBttt in 58eaen«burg, »ebarteur

ber „fcliegenben Stätter für tatfaliföe «ir<$enmufit* bafefbfi, bat im
$iublut auf ba« 6t« junt Unfug etngeriffene abfingen unb abmieten
Ia«cir«r unb tritialer »eUti<bcraRufHfHl<Je in ben tat$otiföen fttr<$ett

in fc^t t>erbienfUi$er $Beife auf ber tür$ticb tn3nn«brud abgebe!*

tenen ©eneralberjammlung ber tat&otifdjen Bereine S)eutf<$lanb« bie

©rfinbung eine« allgemeinen herein« jur $ebung ber {at^olij^en

Jtircftenmnfit in ©eutf^fanb burtbgefetjt , »et$« u.%* bie Aufgabe

bat, bie einjetnen bereit« ju biefemBebufe beftefrenben Vereine ju con-

centriren unb be«$atb regelmäßige Cberregeuten-Soufercnjett
iö »eranftalten, auf benen bie geeigneten SRapregeiu für Hebung ber

JKr<$eumu|H beföl offen unb befonber« aße biqentgett anufttfiüde jur

©braefce gebraut unb gebranbmarft »erben, »etd>e »egen ifcre« tri-

totalen «baratter« nidjt ferner in ber Äinbe aebatbet »erben bürfen.~
*—• 2>a« neue 4>ofo*ernt$eater in Sien fott am 18. October

1868 emaewrifrt »erben, »ereit« je§t finb für bett erfien «benb bie

,3<iuberfl3te*, für ben s»eiten SBagner'« «2Reifierfinger M beftimmt.—
*—* ©em foeben ertotenenen tJarif er ibeater-SUmanatb ju

gofge finb an ber großen Ober bafetbp angepeilt für bie «bminifira«

tton 19, für bie fcenif<be ©irectiou 24, at« ©olofSngcr 85, al« ©olo*
tfinjer 46, fftr ben «öor 106, fttr ba« Sattel 92, at« giguranten 42,
im Ordfrefler 90, fflr bie ©aalbebienung 75, at« «nfleiber 88, al« 3)e*

coraHen«arbeiter 72, für bie «omparferie 60, al« SKaf^iniflen 55, al«

©eieu^ter 26 unb für bie Sbeatermuflt 26, )ufammen 854 $er*

fönen* — -
*—• *l« gute ®ebä(btnißfibung ifl ber Warne be« feit fturjem

am ®tern'(4en Sonfereatorium iaSertin engagirten Se^rer« ber \ia*

lieaiWea@<>ra^e?u emi)febten: Dr. to.aifof<entimibatbfatt>a.—

Xritflcfjer Anzeiger.

gflr $iatt«fotte nnb @trei(^infhrumente.

/nb. Äfjierwt, Op. 10. Divertimento all* ongareae für ba«

StotonceO mit ©egleitung be« Dr^efter«* 6latterau«jug.

Hamburg, Verena. 1 Xfyh.

Cmtl St^nfrn, Oj>, 2* PQantaflfftfidie für ^ianoforte unb

»ioünr Seidig, gri$f4. $eft 1. 22*/« Wgr. W 2.

1 SE^lr.

p.Tß$fftt, Op, 5. 'Homanje für Stolotuett unb ^tanoforte»

ebenb. 20 9igr.

Snl^ieriot'« ©itoerümento iji überall ftrebfanu« gute« 8Bu*
Rferzürn erfUbtflft, bem e«bei eblerer ffitfinbuna au# aufgebiegene
äußere Gattung, auf fotibc Arbeit antommt 3m Xe^niftben jeigt ft<b

ber Autor gut m Qaufe. 3)ie gorm ifk bi« auf eine f<bföacbe Stelle

©eite 7, 8. e^pern, bie un« ui^t ganj motitoirt ecf^rinen »ifl, abge*

raubet, bie ^armonif^e «ebanWung ni#t o^ne »irffame 3üge. 8Bir

raötfen ba^er ©iotonceö fpielenbe Sfhifiter, bie um i\)t Ke^ertöir ver-

legen finb, auf biefe« fflert aufraertfatn.

© t od% a u f e n $at ft<$ in einer vorjährigen öffentlichen Prüfung be«
2cM>ltger (Jonfertoatorium« at« (Somjsonifl toortbeil^aft eingeflibrt, @^on
bamai« aber befrembete ein trüber f(^»ermütbiget 3ug, ber feinen

Urfpruug in einer einseitigen @emüt^«ri^tung ju fyabtn f$ien. 3)er*

felbe tritt bl«t no$ gevetterter auf unb »ir fünften , baß bei »eiterem
gortföüffen in biefem Sinne ©t. bem ejtremen @<bumanni«mu« r ju
bem er p<$ ju belennen f<b«int, jum 0|>fet fallen »irb. ffi« »Sre bie«

bei feiner unj»eifel&aft reiben ©egabung fedr bebauerli^ unb »ir
ratzen bem jungen Äünpler brinpenb, eine anbere Äitb^ung in feinem
©(jaffen einjufälagen* Derartige an« Rrantyafte preifenbe Srjeng*
nlffe fteben in ber freien 8uft objeetioer Stnf$auung«* unb Smbpn-
bnng«n>eifetoofl{ommen vetmaifi ba unb »erben b3<bfcn« bei einjelnen
gletqbefaiteten Naturen anftang unb ©$ml>atbie flnben.

Zit Äomanie »on jobbet i|t ein banfbare« UnterMlung«fHi(fr
aQerbing« mit einem jiemtidjen Ouantum ben ©alonf4f»5rmerei.

gür ^ianofortf.

D«nrid> ^flffmaan, Dp. 11. mnmmtUx. ©erün, ©imrerf,

©eft 1 unb 2. k 10 ©gr.
- Op. 2. omei IDafaer-Capricfn. Gbettb- k 15 ©ßr.

©o»eit »ir au« ben tictfU^enbcn, »ie auberen »eiter unten ju er«

ttdbuenben «Berten $ off manu'« erfeben, leifiet berfelbe in feiner be*

föeibenen ©pbäre febr J&fibfcbe«, 3afpre<benbe«. -©eine ffirftnbung iß

aitbt bebeutenb, fle be»egt P4 aber au<v ni^t in ©emeinfriä^en uub
ip bem »om Som^onipen toertretenen ©enre »olltoramen entfpre^enb

unb für baffel&e au«rei*enb. SJir finb überall einem ebten ©ian be-

gegnet, ber ebenfo ge»iffeu^aft unb »äöterlW in ber Crfinbung ber

©ebanten, »ie forgfam unb gef^maefnutt in ber Cebanbtung berfetbeu

»erfährt; er legt auf ba«, »a« er giebt, fe(bft SJertb, »a« »ir t>*n ben

»enigflen Tutoren biefer @attung ge»obnt finb; e« mag auf biefe

«u$tung be« Serf. ber Sinfluß feine« «efrrerfl %f). fiutlat, bem bie

©atjer*iSapricen ge»tbmet finb, »o^jUbStig beftimmenb ein^e»irtt ba-
ben. 3Ran^e darmoniftbe Sfperimente gelingen i&m mifyt immer
glüöti*, j. «. in Sit. 1 ber »«tbumblfitter", »o freiließ au* ba«

»WrofUcbön" nic^t o^ne ©c^utb ift; in berÄeget Pnben fi^ biefe »un-
ben gtede an ben jum ^au^tfafee jurüdte^renben ©teilen, bie

et»a« Saftig unb gelungen au«fatten, »ie in m, 1 t>on Dp. 2, 6. 5»

©ie rtSUbumblStter" finb von mäßiger ©<b»ierigfeit; ungleich feBberc

Snforberungeu an Xe^uit uub Scrtrag (teilen bie 2Sa()er*<Eapricen.

S« »irb un« toon3nteref|e fein, bem Kerf, in 3utunft in »eiteren
arbeiten ju begegnen*

^nguft Vjdgri, Op. 2, Rondo brillant. ®reif«»a(b, ala*

bemif^e 83u^anbfung. 12 l
/a ©fit.

«t« ^ealonfiücf", »ie e« ber ©erf. nennt, eigeut^ümli^ genug*
3ebenfafl« ftbeint ber festere von ber eigentlichen mobemen Safon*
eultur unb -{Routine noc^ »enig belectt }U fein; baju ifl f<bon, tro^ber
bem Xitel beigegebenen Sejeiqnung „brillant" bie SiaBicrbebanb-

lung ju aitert^ümütb- Sbgefe^en Neroon tann au$ bie aBenennung
Rondo ni<^t at« ri<bü$ gelten; ba« ©tiid ift ber Stutage nac^ ein rt*

gdredjter, »enti au$ ni^>t fiteng tun$gefübrter@onatenfabf in feinem
S^iataHer bem 3mprombtu fl<b nfi^ernb* ©er muiltatif^e ©e^ait
»tu }»ar nic^t re^t jeitgemag erf feinen, betunbe* aber eine ge»iffe
Cigent&ümti^'eit, bie freiließ a(« eine „bereinigte" in bem ein twar
SRa( reibt ^mutifl" unb .«tätig- tlingenben {»ati)>tt^ema taum ju
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gelten ntmag.— Öit flnb frcginig, mit fi$ berSompouift ttrtihr »er#

Befrmen toflen toirb.

m. J)erfnrtl), Hflrrtbftötife^n. üÄonion^e, übertragen oon $.
I£nf<. Stipjig, Äaljnt. 10 ttgr.

Sine |iemfid& ftnttmentafc SRetobie in fcelit&tera ©itjl, tohlönq«-

ödö arrangtrt. @ie wirb o&tte 3»«ff [ i$re 8eut* ftaben. Safc SBerf

iß an# fftr Orcfcper (in CepU) bur# bie S$erUa«&Anblung ju be*

jte$en.

$. «rmtafdM, £>p. 19. „Catijr^^tttfit." ^Jolfa. ©reif««

»alb, afaberotfäe 8ud?banöten($. 10 91gr*

©ut in* ®e&8t fattenb unb brillant* SBaft bet ^rumatif^e

©«fttoanj befagt^ iß nn0 unflat geMie&m, ebenfo, tote gctabt btefe

6<$lufjacc*tbt }ut $&!ta gaffen. Sin franj6ftf$er Ärütler ©fltbe biet*

bei mettei^t {aaen: »fflimberittie 2enU ba«, bie 2>eutteen l Si^t
um, baß fU tn frMid)er ®efeflf4öft fingen -3$ tottß ni$*, »a*
fett ee 6ebeuten, bog iä) fo traurig bin-, felbft mitten im fcanien gebt

t« ©bne fentimentafe Sfclamatbiten m$t ab*"

,ft«ri «Äpprt, 3ö6ef*5rft-Ülarfd) jur fünfjigjäljrigen ^Regierung«»

feier ©r. £oI)eit bei regierenben §er$ogö oou 'Anwalt

Seipjig, ffafcnt. 10 OTgr.

W«4 betn SDhtjler be« 9Renbct<fo$n,
f$tn $&dtteit*marf#e$ geat«

leitet, tttetm andj &ljne greifbare äujjerUdje StaUange* Sir 6aben $ler

übrigen« gan) biefelben 6ä)la6accorbe, nrie bei Cteubfclbfd $otfo. —
©ie Ortbe^erfKinmen finb in %bf$rift buräj bie Serlagefeanblnng ja

blieben.

/r. #fro*, Dfftfir-JRarfd). ©reifamalb, afabemif^e ©ud>
fcanblunß. 6 ©gr.

grennbeu f^cn ©enre« jebenfaOt ni$t nmpiOfommen.
eu

I

3nfinictiiie^

gflr ba*$tftttöfotte jn öttr^finben

^rinrWj Jfrffmamt , Op. 3. Drei ©enrNBißer in leistet
Spielart (Warft — ©pennfieb — ©auemtanj), ©ertin,

©imrod, 25 ©gr.

Dp. 10. SugQtltt, JRetipett unb Srßmarfö in leftter
©pielart {gottfeenng jn Dp. 3). Sbenb. 20 ©gr,

lieber biefe ©tücfe gilt im*feiagemeinen aueb bas f#on oben ftber

Dp. 2 unb 11 be» «uture ©efagte. ©eine Srflnbung ergebt fft &t«
in uoä) &eftrSnfterer ©p&äre, flreift abet nie an bae »anale. Sine
befonbe« gelungene Kummer, bie lein ©ibüter o$ne »eranügen fpte*
len mirb, ift ber »anetntanj mtt feiner ergBfeli^ ^umoriftif^en «W
rafterifiif ber terf^iebenen Sanjmeifen ber„3ungen« unb ber «alten-,
3u Dp. 10 &at ber ^auptt^eil be« SBenuett einen ju pabüen S^ty
wu«; an* ifj ^ier wie in Sft. 3 ber Uebergana bom Sric jum ^aupt*
t^eil ju fe$r über« Änie gebro^en, &ii fiberbaPet. Sine fibttli^e »e-
meriung matten mir ft^on oben bei Op. % «nf alle RSße gelten
bte tjorliegenben $efte ju ben bea^ten«tt>ert^en infhructTöen fflerfen,

©t.

GeschäftsverlegüDg.
Vom 1. Juli d. J* ab befindet «ich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.
ßerlin, 1. Juni 1867.

Pianofort©fabrikant und Hoflieferant Sr. Maj. des Könige von Preuasen,

bus dem Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Brndsky, Th«, Phantasie f. das Fianoforte über ein Thema au» der
Oper: „Die Hugenotten1* ron Meyerbeer, Op. 27. 20 Ngr.

Oebzian^ A., Sonate f. daa Pianoforte, Op. 1. 1 Thlr. 16 Ngr,
David, Fard,, Die hohe Schule de* Violinapiele. Werke berühmter

Meister des 17. und 18. Jahrhunderts. Zum Gebrauch am
Conservatoriam der Musik in Leipzig und zum i>ff«ntlichen

Vortrag f. Violine und Pianoforte bearbeitet und heraus-

gegeben.

No. IS. Sonate, Amoll, J 1 Thlr.
No, 17. Sonate^ Esdur. } Ohne Automamen« 1 Thlr.

No. 18. Sonate, Cmoll. f 27V*Ngr.
6t«&sebaeh $

E,, 4 Bagatellen f. das Pianoforte, Op. 14. 25 Ngr.
Haydn , Jos., Symphonien. Arrangement f. das Pianoforte su vier

Händen. Neue Anggabe. Zweiter Band No 7—12. Elegant
brochirt 3 Thlr, 16 Ngr.

Quartette f. 2 Violinen, Viola und ViolonoelL Zum
Vortrag im Gewandhaus© «u Leipzig und zum Gebrauch beim

Conservatorium der Musik daselbst genau beteichnet und her-

ausgegeben von Ferd, David.
No. 1. (Op, 20 No. 4) Ddur. 1 Thlr. 6 Ngr.
No, 2. (Op. 33 No. 2) Es dur. 1 Thlr.

No. 3. (Op. 38 No. 3) Cdar. 1 Thlr.

Xosart, W. A, s 12 Klavierstücke, Neue sornftütig revidirte Aus-
gabe. Elegant broehirt 1 Thlr. 10 Ngr.

West, Fr., Drei leichte Klavierstücke in Form einer Sonate. Op. 11,

25 Ngr.
Bebicaek, Jos. , Andante oantabüe et Allegro appaBsionato pour

Violon et Piano. 22V* Ngr.

Raineake, C, Acht Kinderlieder f. 2 Singstimmen mit Begleitung

des Pianoforte. Op. 91. 22 Va Ngr.

No. 1. Die Möhle. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach.
- 3. Am Geburtstage der Mutter. Einst an diesem Tage,

- 3. Bin Anderes. Glück und Segen allerwegen.
- 4* Rataplan. Losset uns marschixen.
• 6. Die Roggenmuhme, Lass stehn die Blume

,
geh* nicht

in's Korn.
- 6- FrtihlingS'Concert. HerrFrühling giebt jetat einConcert.

- 7, An den heiligen Christ. Du lieber frommer heU'ger

Christ.

- 8. Wie es in der Mühle aussieht. Eins
t
rwei, drei, bicke,

backe, hei

!
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Bei Fr. ^Vllli« OranAw in Leipzig erschien soeben

und ist durch alle Buch- and Musikalienhandlungen su beliehen:

A. von Dommer,

von den ersten Anfängen bis zum Tode Beethoven'a

in gemeinfasslicher Darstellung. 3 Tblr.

Das Werk hat den Zweck, der Kenntniss von den Thaisachen
der Musikgeschichte eine weitere und allgemeinere Verbreitung zu
geben und bestrebt eich hinsieht« der Form , diesen Gegenstand so-

wohl dem gebildeten Musikfreunde sugfinglich au machen, «1« auch
dem Fachmanne su genügen.

Neuer Verlag von Brelthepf * Hftrtel in Leipsig.

Quartette
fiir 2 Violinen, Viola und Violoncell

von

Joseph. Haydn.
Zwm Vortrag im Gewandhause zu Leipzig und »um Ge-
brauch beim Conaervatoriom der Musik daselbst; genau

bezeichnet und herausgegeben von

Ferdinand David,
No. 1. 1 Thlr. 5 Ngr. No. 2. 3. i 1 Tblr.

Ausfohrliche Vortragsbezeichnungen des Herrn Coneertnxei*t*r

David, Correotheit und schöner Stich empfehlen diese Ausgabe
sum praktischen Gebrauch der Quartettspieler.

Die Sammlung wird 15 der bedeutendsten und beliebtesten

Quartette Haydn'a in rascher Aufeinsnderfoige bringen.

Bei C* Wetnholtz in Braunschweig ist erschienen

und in allen Musikalienhandlungen vorrathtg

:

Krug, B. Op. 237. Schubert-Album.
Lieder von Franz Schubert für das Pianoforte allein

übertragen.

No. L Liebesbotschaft Vf% Sgr. — Hm 2. Der Lindenbaum,

7Vi 8gr, — No* 3. Frühlingstraum, 5 Sgr. — No. 4. Gefrorne
Thr&nea 6 Sgr. — No. 6. Der Leiermann. 6 Sgr. — No. 6* Die
Post 6 Sgr. — No. 7. Leise flehen meine Lieder. VU Sgr. ~
No. 8. Aufenthalt. 7 1

/* Sgr. — No. 9. Ihr Bild. 5 Sgr. — No. 10,
Fischermadehe n. 7Vi Sgr. — No. 11. Am Meere. T'/fSp1

-~
No. 12. Fruhh'ngssehnsucht. 1% Sgr.

Alle 12 Nummern in 1 Hefte nur 1 Thlr. 15 Sgr.

vtim w^'mwrm
1. Machet die Thore weit —

2. Ach, Vater, ach, dein treuer Sohn —
8. Lobe den Herren, den mächtigen König —

4. Reget euch, ihr frohen Triebe—
für

Sopran, Alt, Tenor ud Bass
ikbnntk beim Gottesdienste und bei Setah

feierlieb keilen
componirt von

Wilhelm Tschirch,
fürstl. Kapellmeister und Cantor an der Hauptkirche in Ger«.

Op. 65, Pr. 1 Thlr.

Partitur und Stimmen.
Leipzig* Vexlag von C. P. Sahst.

Für jonge Clavierspieler.

Goldenes

IUS1II1-1UII
für die Jagend.

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
für das

componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In Tier Händen. Pr. ä 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe fürdas Pianofortezu vierHänden« Lief. L 25 Ngr,

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen und Violine.

Lief. 1. lTblr.
Ausgabe für das Pianoforte zu 2Händen und Violine, lief. 1.

25 Ngr.
Ausgabe für eine Violine allein. L*ei. 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von

C. F. KAJEHT, Neumarkt No. 16.

***»
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen su beziehen ?

SYMPHONIA.
FMeggai© Mitte flr lisi&er

und Musikfreunde.

Ton dieser Zeitschrift werden jährlich 11Nummern ausgegeben«

Der Preis des Jahrganges betragt 1 Thlr. Bestellungen nehmen all*

Buch" und Musikalienhandlungen an,

Verlag vonC F. Mahnt in Leipsig.

Spielwerke
@

mit 4 bis 48 Stocken, worunterPrachtwerke mit Glockenspiel,

Trommel und Glockenspiel, mit Himmelssummen, mit Mau-
doünen, mit Expression u. s, w.

Spieldosen
mit 2 bis 12 Stucken , ferner Necessaires, CigaTrenttlnder,

Schweiterbauschen, Photographie-Albums, Schreibteuge, Ci-
garrenetuis, Tabaks- und ZüEdholzdosen, tanzende Puppen»
Arbeitstischchen, alles mit Musik, ferner Stahle, spielend,

wenn man sieb darauf setzt, empfiehlt

J. H» Heller in Bern. Fianco.
Diese Werke, mit ihren lieblichen Tonen jedes Gemüth

erheiternd, sollten in keinem Salon und an keinem Kranken-
bette fehlen ; — grosses Lsger von fertigen SiCcken.— Repa-
raturen werden besorgt. Selbsispielende elektrische datiere
ru Frca. 10,000.

9
Drmff »Sit fcwjwlb Cäaanf i* Veitji^-



cSetpsifl, öen 13. Pecemfier 1867.

«om Met« 5iUt4riK irf*%*ra< jös KB**«
l Jtnmw ton X otor iVf **»»«». *w**

ante
9Jcut

tfean* ÄrendeC, «erat«» örtlicher Kebacteur. — Serleger: £. «f. Xafjnt fat Cripjig.

Ja. Iran« in €>t. Urtertbutft.

A>. CftnM»* * m. A*& in 9tftfl.

tJj. ]. VMifcti * f*. in «mfttrbam«

J& 51.

DrtiutibfXQifgft" Saöb.

I, Vifttmtttx * «*». tu Weto ftorf«

/. *4f«umld<t ist SEHea*

«. **8f« * *-rrti in 9fit«bel»fte.

3irbalt: Wfcenp«: 3- fc ?e&e , Se0r&u<$ btt m»ftfaliJ4en ffempofUU».

$«m<«m gtanle, $anbbu($ bn SRnfff. ~ titttfHittaj (Setestg, »tüa<$eu,

9«rit, «Öelmat, 9*ew$wf). — ülriw ,Mu| (SasciitcfAMle, SttmiM-
tea>« — 8itemif4e Mtt|«i$e*t

ScQriften tOeoreUftijen 3n&aft5.

£. «. fofe £ij)r6ud> 6fr ntöfiftöfiföfn (Eompoftfroti. Vierter

unb legtet 33anb. SDte Oper. Seipjig, «rcitfo^f u. $arirl.

2öo ftd) eine fo empfinblid>e Surfe in ber p5bagogif$en
Äiuipliteraiur ffiljl&ar madjt, n>ie auf bem ©ebtetc bet Oper,
tporin tüir tergebüdj nadj einem Seljr&udj fudjen, ba« tiefen

reiAen ©toff foftematifdj unb au«füljrlid) bemäntelte, ba mu§
man einem burdj feine früheren pabagogifeben SBerfe befaun-

ten unb berbienten 9Kanne mie Sobe jum toärutflen 5)ante

t>erpfltd)tet fein, bajj er e« unternommen, burd> bett oierten

5Öanb feiner ßcmpoption«(et>re, ber bie Oper au«fd>Üe{?(td)

gum®egen|'tanbe^at, im« einSBerf ju liefern, ba«, mit ebenfo

Diel Siebe unb ©orgfalt, al« ftennerf^aft getrieben, beprebt

ifi, biefem 3a lange oortyanbenen SMongel abhelfen, ©en
neuen ©eftrebungen uno Staaten eine« &iid). SBagner auf bie*

fem @ebiet ip bier afler&ingö nidjt SRedjnung getragen, be«*

tjalb fann ba« Sobe'föe Sßert aud> nktjt al« ein nnferer 3**t

um nnjeven Snfptödjen öofltommen genügenbe« ober gar er*

fdjöpfenteö betrautet »erben. ?obe ifl im ©fronte ber 9£eu*

jeit nid^t nutflefdjtoümmen, fonbern feine änf^auung«toeife iji

bei SSiebev*« Opern flehen geblieben äßir ttoUen ea un« nidjt

jur Aufgabe machen, mit bem ttutor ober tiefen Umftanb ju

testen, fonbern rooüen prüfen, roaö er bon feinem engeren

©tanbpunete au« geleiftet §aU Unb f fo aufgefaßt, jeigt f<d)

Üobe t>oQfommen a(8 ©e^errfdjet fetner Kufgabe, %Qe«, ©a«
bi« ttöeber in ber Oper ©emerfeneicer^eö geleifiet toorben ift,

bat er gränblidi ftnbirt unb in fidj »erarbeitet, unb tneig e« in

blö^enbem ©tijl unb tntereffanter gorm, tteQei^t juweilen

etn)a« ju feijr fubjecti^ifirt, ju Deranf^aulic^en. 9Wit voOem
9?e<^tc ifl eö fflioaart, bem in tiefem ffierfe bie ijo^fte Au-
torität juert^cilt morben ift, mefi^alb betin au(^ bie meiften

©eifpiele tiefe« lÄeifter« Opern entlehnt flnb. Äu§erbem
ftnö WUSut, (Sind, Cherubim, SBeigl, 3Be6er unb 2Harfd>ner

t)orjug«roetfe vertreten. 3luö ajie^erbeer'ä Opern ift un« ni<^t

ein etnjtge« ©eifpiet erinnerlid); ein ©emei«, ba§ ber Autor

ba« ©tutium tiefe« Somponipen nidjt für empfehlenswert!) ^alt.

5)a« ganje ©u^ ift in 22 Kapitel eingeteilt* SMe^em*

gen, bie bie ütrf^iebenen 3Äuftfgattungeu, ai« Arte, 2)ueti,

terjett, Gtyot 11. f. to. jum 3n^alte Ijaben, geben juerfl eine

ÜDarfUHung ber formen, überhaupt be« SEed^mfdjen, fobann

folgen öeifpiete au« ÜÄeifteroerfen, tooran gegeigt toirb, n>ie

bie gönn ber 9Äufifflflrfe ftetfl abhängig t>om gegebenen 2e?te

fei, toie aöe« Xe^nif^e in enger *Berbinbttug mit bem Oeipi-

gen ftc$ btftnbe, toie oft ber tteinfte, unf^etnbarPe 3 u
fl

DOtt

^arafteripifd^er ©eoeutung fei« ©ie meiften beractigen Atta*

l^fen ftnb, tote ft^on ertoa^nt, ^ojart'« Opern entlehnt unb

titer jeigt fl* befonber* nnferlftutor feiner «ufgabe getoa^fen.

AI« ajiogart'ftenner fte^t Öobe in erjler Steige; aßerbing«

mürbe bie« in Anbetraft beffen, toa« anbere SWojart*Öiogra*

p^en bereit« toot i^m gektftetf öl« fein fo We« Serbienp er*

ffeinen, toenn ?obe
J

« Stuffaffung feine fo felbßänbige todre,

unb, bie pfi>d)otogtfdje SBa^r^eit mit me^r ärmfi unb liefe er-

greifent, in mannen SWufifnummern in überrafdjentfterSBeife

t)on ten bisherigen Suffaffungen abwidjt, juglei^ , tote un«

bfinft, mit entf^iebener Ueberlcgenbeit, al« ter Sltt«ffa§ ber

genaueften, getoiffen^aftepen , Karften unb na^ aüen Seiten

^in unternommenen fritifdjen Prüfung ft<^ barfteQte. 9Bir

balten e« ni<bt für nmoerty, einige ©eifpiete au« SÄo^art'«

Opern anjufü^ren, belauf« bereu Sluffaffung l^obe im ©teeite

mit anberen Autoren, befonber« mit Otto 3a&n, auftritt

AI« erpe« Öetfptet geben mir ba« betannle Sieb 0«min«

w?Ber ein Siebten ^at gefunben* au9 #©etmonte unb (Jon-

ftanje*. ?affen toit in ^ara?terifiif*en Srndtfüden 2o6e'«

eigene SBorte folgen. Auf ©eite 91 beginnt berfel6e: „Otto

3a&n fintet in biefem Siebe benS&arafter be« ftoloffalen, einen

trüben unb »üben Äu«bru<f. ©efonber« trete örpere« ^ex*

»or, wennO«min mit wohlgefälligem ®mmmen bie legten

SBorte in ber tieferen Octat>e toieberljott, um bann um fo nad)*

brürflidjer in ba« man mBdjte fagen brutale Jraßern au«ju-

bre^en. ®« ift ein fo ungefdrfaäte« Kerfen unb 3)e^uen, unb

bev toilbe ©efeü läßt e« fi* fo »oI>l barin fein ic/

Unt weitet fyetgt e«: «Dflinin fingt p* Se^agti^ ein Sieb

baju, aber bie äugplt^e Siferfudjt t)at e« eingegeben/

»Sie ifl ba«? flann fid? ßtner be^agUA füllen, ber

ton ängjUt^rr (Siferfudjt befeffen ifl? Sin junger, frem-

ber äKanu, öelmonte, tritt ^eran, unteibri^t 03min« ®e*
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fang mit ber grage nad} bem $afa|t be« <Su(tait« unb »ie»

bereit biefelfce jubringlid^er na$ bei jmeiten ©tropfe» 2Ba«

!ann ba« junge #err$en Snbere« beabfld}tigen, al«, tote fc^oit

$ebrtßo SBtonbc&en, ba« fCettte Sftärrdjen, torfen unb firren ju

tooOen? 3)arf man nad) aQem biefem glauben, baß fidj ber

atte eiferfüdjtige, mißtrauifdje, son feinem geliebten ©lonbcben

bera#tlidj ablief«* $flrfe in einer fceljaglidjen ©tim*

mutig befittbe? S)afj b*« in ber tieferen Octaoe sojeberljolte

vfei tyr Sjjennb* ein wohlgefällige« SrumnK« unb fea«

^Eraflera" In innere« ©i^motylfeintaffen offenbare?.....

®urd) beij »Örtlichen 2lu«brucf feiner Siferfudjt in ber jtoei-

ten ©tropfe n>tcb O0mtn« Smpßnbung unb (SinbilbungSfraft

lebenbiger — ärgerlicher. 35ie« berratyen bie nun ju ber 9D?e*

lobie tretenben ftiguren ber gfBte unb Oboe. 3)ie SJorfteflung

ber „lofen* unb bodj fo reijenben Ringer11
, bie fo gern {eben

©djmetterfing Ijafcfcen unb fo gern nafd^n, mirb lebenbiger in

xfftu, fte fd)toeben mit jenen jttei immer nadjfdjfagenben Krif-

teln, bie ft<$ Ite6lidj coquett batb auf*, balb abwärt« be&nen

anb fe^ne*, in feine €«&itbung#fraft herein, 3>ie erneute ju*

bringfidje $rage be« jungen gtemben bor ber brüten ©troplje

tüirb DSmin nun Derbädjitger; ba« Unifdjleidjen unb Utnlirren

ber lofen 3)tnger, ober meime^r be« lofen 3)inge«, feine«
SJlonbdjen«, burd) jüngere Nebenbuhler jeigt fld) ja feiner

Weinung nad> augenf<$einlt<$. 5Die* malt bie fdjleidjenbe unb

fdjmeidjelnbe (©edjje&ntel-) 0tgar ber fJIBtc, Oboe unb bes

gagott«, SDa er aber mit ben Sorten in ber britten unb fcier»

ten 3Ser»jeilc bie ©ac$e feJbfl au«foric&t, faßt er au« ber &t**

$er anfdjeinenb bewahrten SRuIje Ijerau«, unb mit giftigem, auf

Öelmonte unmittelbar gerichtetem SSIirf fingt er jn>ar biefetbe

SJfetobie fort, aber umotfltger, in fdjneßerem Cenipo: „Oft
laufet ba ein Jungeö £errdjen, firrt unb torft ba« Heine Wan-
den". $>ann aber r alö tooßte er feine geregte ©timmung
verbergen, ftnft er mit ben SBorten be« fünften Söetfeö: „Unb
bann Streue, gute 9?a(6t

-
' in fem borige« Samen to jurücf.

SBenn id) ba« „SEraflera* am Snbe ber jmeiten unb britten

©tropfe toieberljoft unb bergleidjenb betraute, fo ftnbe idj

einen neuen Unter|Ui&ung3moment für meine flnfi$t.

©4I«6 bj* J»eiten ©tro£$e.

fc£=g=e?
5Eral» (a * le * ra, traWa

VioL

@$Iu{j ber britten ©treppt,

5Eral- ta - fe - ra, tra(*la * le

VioL

ra.

»ffiarum mifäte Sttojart in ba« anfd)tt>eHenbe Or^efler
beibe SÄale tserfc^iebene, relativ Wertere 'JDiffonanjeii, ließ au<^

bei ber legten SBieber^o(nng bie jtteite Violine noc^ baju bie

finfenbe UKelobie ber erften Sioline unb beö ©efangeö über*

ftetgen? £tt»a um ba8 junc^menbe ©e^agen ber Cmpfiu*
bnng unb ©ituation 0«minö au^ubrütfen? Cine folc^e pf^
^ologif^e Serfc&rtyeit, ba« ©cfl|j be^agli^er 3U fcfcübetn,

nso bie ©ituation unbehaglicher wirb, bürfen mir nnferem

SWeifkr, bem gleich S^aief^eAre tiefen $wun brt 2Renf#en-
^er^en«, ni^t jutraüen!«* «/ ÜDiefe JoBe'fdje Suffaffung be«

0«m'mfd>en Siebe« finben ttir in aßen Steilen fo correct unb
bie $arfleHung fo meifter^aft, bajj aÖe früheren Stuetegungen

biefe« Siebe« t»on anberen Tutoren bagegen jurüdfteljem

^ermann /ranke. §ati6e«^ &er JKuflft für SKufifer unb 3#u-
fltfreunbe, SÄuntle^rer unbScruenbe- ©logau 1867, Sleni*

ming, VI. 394. 27 ©gr.

2)ie Keigung, ftuöjugraben unb ju regiftriren r i^ nidft

minberein(ftarafterifiif<^e«a)?erfmalunferer3eit| al« ba« Ser-
langen be« publicum« naeft mBglic^ft bequemer unb munbgeredj*

ter Sinri^tung aße« Si(fen«a)ürbigen* 3>aljer bie bereite be*

träd^tlic^e^ nod) forttoatjrenb im Saufen begriffene Änja^l
fiatiflifc^-enc^clo^abffdjer SDetfe auf aßen @eifte«gebieten.

9iatürli(^ ^atbie@^ecu(ation nidjt unterlaffen, fid> au^ biefe«

üerlodenben gelbe« bereit« ju bemächtigen unb eine 2Äenge
unbrau^barer ^3robucte ganj leiebtfinniger, oberftadjlidjer

3Ka(^e ju Sage 311 förbern, loel^e jlc^ bantit begnügt, bie be*

reit« Dor^anbenen »aljl* unb fritiflo« auejubeuten.

S)em gegenüber freut e« un«, ba« borüegenbe SBerfdjra

af« ein befferen Intentionen entfprungene« anerfennen ju tön*

nen. 9Ban fie^t, ber Sf. ^at fi<$ i« ber Siteratur umgefe^e«

unb ft# mit gleiß um ffirlangung feine« ©toffe« befümmert.

5)nr(^n)eg ifl eine getoiffe Iiebet>oße ©orgfalt nidjt ju »er«

tennen, ber e«, mie f^on au« ber Serfidjerung; ba« Suc^ bur^
mögli^jl geringen $rei« Oebem juganglic^ ju machen,
^eroorge^t f iebenfaß« barum ju tljun »ar

r
^ouptfa^lic^ bem

armen Se&rer auf bem Sanbe ettoa« für benfelben @rreic^*

Bare« ju bieten.

35er»f. t^eilt feinen ©toff in brei »bttjetfungen: wbie

©runbjüge ber mufttalifdjengormen in bereu organif(^eui3a*

fammenljange*, ^bie te^nifefeen Äunflauöbrü^fe unb ©ejeic^*

nungen" unb ^Biogro^if^e ©fi^jen - . Stußerbem fpric^t tet

S5f. an einjetnen Orten ton einem leiber nidjt »or^anbenen
^fiorif^en «bf^nitte. 35er erfle 8lbf*nttt ift in ber $aupt*
ja^e ein lei^tfaßli^ Ü&erfidjtli^er 9lu«$ug au« bem ber For-
menlehre genjibmeten Steile be« äßary^f^en 2efcr6ud>e8 ber
Sompofttion. SDe«gIeic^en erfc^eint un« bie ©ammtung ber

Äunflauebrürfe re$t correct unb boßflänbig
5 felbfiberSotiÖon

ifl rttc^t »ergeffen.

S)en bei weitem grBgten Zf}ut be« 9?amne« aber nimmt
ber fciogra^iW« S^eil ein, unb galten tetr beiläufig audj ba«
für einen ©orjug biefe« Öuc^e« bor anberen enctjclopabifd^en

SJerfen, baß Siogra^ien unb grembn>8rter nic^t burd>einan*

bergemorfen, fonbern in jtoei getrennte «bfdjnitte gefonbert

finb. ©ei legerem Hbfinitt ift 3« bebauern, baß ber »f. fxdf

ni<$t birect an aße ern>ä^nen«U)ert^en ftünftler Be^uf« &rlac-
gung freier Angaben gewanbt ^at. ftembiogra^if^eöSerf
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»ttb fl* ßünj unfehlbar ^erpeffen faffen. ?Juf jenem ffiege

lägt ^i* ab« bo* »euigfteu« et»aö bei ffieitem Sorrectere*

liefern, at« »enn ber ©f. Bio« auf feie bisherigen Setfe auf

liefern ©ebiete angeteiefen ifi. 3™* finben ft* in tem t>ot»

tiegenben Sudje &erbaltui§ma(jig »enig Onrotrettyeiten, tod?

IjStte ft* auf cHge&rt au* von biefen gewtg nodfemcänja^l

fcermeiben laffeu. Äucb Ijat ber ©f. tot mantben, ftembeSBerfe

plünbernben ober mit fulminanten ©orreben bie Unbrauchbar-

feit beö eigentlichen Sti^att« t»erbedenben ©t elf d) reibern au«

Unfeuntnifj tiefet Jhtiffe ne* ju großen Stefpeet, »enn et ibte

gabrifate „gebiegen it>* nennt. Slnberetfeitfl flnb feine th>

tbeile Aber Tutoren ober ©rjeugniffe fcer ©egentoart int 83er*

glei^ ju ber serbiffenen SJefdjranftbeit anberer ©erfaffer in

n>obitbuenbem ©rate betreiben jurödljaltenb , unb cd ift nur

ju billigen, bafj et fi* t>a, »o et fl* felfef* ntd> fein Urtbeil ju

feilten ©elegent)eil gefunben $at , m8gtid)ft auf Angabe ber

$£batfo*en bej*ranft, anfiatt bie Silbernsten unterer unge-

prüft na*juf*»afcen. gtanfe
1
« ©u* erf*eint uitö baljer al«

eine re*t gute unb brauchbare Hequiption Ijaupifädjli* für

fol*e Äreife, welche meljr ober »emger t>on regem Äunftser-

fc$rabgef*nittenfinb; e«ip, »ie bereit« ohtn ertoaljnt, äugen*

f*einli* &auj>tfä*li* für ben atmeten Se^rer unb Uttupfet

beftimmt unb toirt I>cffentfi* in SJubetra*t feine« t>er$5Üniß»

mäßig re*t billigen greife« leitete Verbreitung ftnben. —

®omft)on*en$*

arf»aig.

©a« glorentiner ©ttei*quartetfc, bie Ferren 3ean Seder,

IJnrtcoäRaft, S. Sbioprt unb gr. Gilbert, re*tferttgte ober-

mal« ben tym totau«gcgangenen Auf in einem Saniert, welkes am
1. ©ecember im©e»anbbanfe von bemfetben teranpaHet »orben mar»

6« würben probueut Me Duartette bon gr, ©Hubert 0*>. 61 in ©bat,

SRejact in ©bur unb ©eetfrown in ©bur Dp. 180« Sie grJgte Kein-

beit in bet 3ntonirung, treffli*««nffaffung, Äraft unb &axtf)t\\f fotoie

ein b'<$P fcotttommene« änf^mmeiiwirfen, ba« »ol ni*t ttbertroffen

»erben bfirfte, jei*nei
(
»ie f*on »icbetboit bemettt »utbe, tiefe Set-

zungen au* unb terf*affte ben ÄflafHem au* jeftt gtBfjten SeifaQ

nnb <>ettptmf. Unterftööt toutbe ba« Soncert but^ ein ftt(. 3 c
f
e-

pbine Sab off , toet^eSieber »j>n©^umann, ©Hubert, aRenbetöfo^n

unb SRarfcbnet fang, $tn. te. Snten'* Sottrag bet 2Renbettfo&n'-

j^en Variation« »^rieuaea auf einem &(fltbnet*f$en glügel war eine

w>rjüglt<be eriftung. fj. 8. €8.

©et $6faunem>tttui>« SRotiftÄabitb ttattn feinem ffoncett

am 2. b. S?. im @ettaubbau«faafe btrimol anf unb jtoat neben bem

Concert bon g.©abib mit 3Xenbef9fobtt
f
« «Waf gtilgelii brt ©efangeft"

unb Watf^net*« Sieb »ffier $imme( im Xbat*. flugetbem enthielt

ba« Programm bie Klariert ort18g e bt8 6a*>eßm. Äeinede: 8ieb obne

Sorte t*n SRenbeMfobu, »8nff^tt>ung
M ton ffi, &öfumnn, Marc»

giocos« öen g. Rittet, ba# Kondo brillant fflt ^ionofotte unb SSio-

Ime ben granj Stuben, &orgetragen boift (ta^Om* 81einede unb

Qoncettm. 3>auib;f(b(ie§ii^ no^ bieSbSte »föalbfleb'toonSfeinede,

^SBnnberbar ift mit gef^e^*n« toon ^an^mann, ^ffiiberfprucb*' (mit

©eateitung be* Slabier«) ben g* ©Robert, »el^e ben einem SRSnnet-

<bot be« $au(iner @efangt>etein6 unter Leitung brt Dr. Sänget
auGgefflbtt tonrben. Qingefdbaltet n>at eine 3)ecldmation öora Dr.

SiUtnann: gragment au« »©ttgaö ÖabtjlDn«" üon Sbalf ©Söget*

©immtli^e ©orttSge fanben ben lebbaftefteu «rifaB. Sie Seißungen

be* ©m. WaW«b, beffett Warne all «ittno« anf feinem3npmment «febt

unbetannt ift. »erbtenten an«b bleftmat bie i^nen jn^Wl geworbene
Huetfennung, obgletib »**t geläugnet »erben borf, bag bie »ifitbejeit

be« ÄünfUer« intern Snbe fä ufibett. ©et mit bet $anbbabung eine«

Slaeittfituroeut« et»a« tettraut ift # toirb gern entfönlbigen
r
teenn im

erpen ZtyÜ be« febr an^re^enben Soncerrino« ni^t 9»Se« fo gelang,

ttie im ^fiteren »erlauf- Crfl toenn ba« Suftrament eine Bettlang
angebtafen nnb babar$ in eine »innere 2tmj)etaüir berfefet tft, tann
bur* guten Mnfafc ba« ^renn>te «nffrtetben bet £3ne in f^neHeren
^affagen b«borgebra*t »erben. Sie immenfen «^»ierigfetten

(?5ufe, Stillet u, f, ».), »etebe bie genannte Com^ofttwu an ben«n«-
ffi&renben peflt, tonnten babet etp in bergolgegat boBfommenen
Ofltung gelangen. 3)ajn fommt no^

r
baß bie Begleitung nur bur$

©trei^qu artet t unb ^ianoforte bertreten »ar nnb e« atfo an bet nB-
tbigen »edung fehlte, «m »epen gelang na* nuferer «nfl^t v«nf
gtügetn be« ffiefange«« bon HRenbe!«fobn, in »eifern »orirag bie

an&erorbentiicbe S3et«bbeit be« Ion« in bet 2&at fta^ant »irlte.

^erbottagenbe« bot (EapeBm. Keine de bnt* bie öotjflgff#e ffiiebet-

gabe obiget ©oio-9himmem, nnb befonber« »ar e« bie Cleganj be«

©taccato«, but* »ei<be er ft$ »ieber al« tceffliiber $ianift betunbete-

3n gleitet SBeifc umt ba« ©no bon ©ebubert eine au»gejei<$nete i*ei-

pung ber beiben «n«fü^tenben. S>it Cbotpüde »ntben b«m #?au-
ßner ©efangberein* mit bet gt»«b«ten qjrSciflen )u ©e(»!r gebraut
nnb au* bie ©eclamation be« Dr. Sißmann »at re*t auerfennen«*

»ertb. 3eber ber genannten »ünfller »urbe bur* ^eroorrnf geebrt*

L.

©a« bi erte Concett bc« SRnfUberein« (Buterfre im ©aale ber

(Sentral&afle am 3. ©ecember »urbe bur$ bie ^a»anretif<be Sraner-
rau|W- bon flRojart erüffnet. ©enn j<b*n an fl* biefe SBuflt ba« $n*
teteffe erregen mnßte, ba fie für Or^eflet biet no* ni$t anr ©arflel-

fang getemmen »ar, fo batte mau jugtetib bur* tiefe «Sabt einen 8ct

ber $iet8t im Suge, inbem man auf »flrbige ©eife ben Xobe«tag

biefe« SBeiper« feierte, hierauf folgte eine SKojart'f^e «oncertarie

fär ©o^ran, borgetragen bon einem grf, Slara$ri»eou« grant-

furt a. D. 3ebenfafl« »ar bie Aufgabe fflr biefe junge ©ame, »riebe

mit f*3nen ©tünmmttteln begabt ip, et»a« jnbo*, unb bet ©eifl

SRojarff^et SSufit föien ibt uo* ntü^t bottpanbig aufgegangen jn

fein, »a« au* bet et»a« neinlaute öeifatt jn erfemuu gab. »effer

reutfflrte fie in ben im legten Sb^ile be« fioncert« borgetragenen 2iu
bem öou gr. ©*ubert unb S. ©*umann, »o i^t fclbp ^etbottuf ju

$$eU »arb. — $r. 3uliu«©ott ermann, ^ofconcertmeiftet nnb
fiammetbittuo« au« ©tnttgatt, b^tte in bem Soncerte ffit SioEonceB

t>on ».SRotique ©elegenbeit, feine enorme »ittuofltft ju jeigen. ©ein
marfigtr, toller, ferner 3*n, ber felbp in ben b3*flen «egionen ni*t

f*neibeub »üb, riß befonbet« im Santa bife ba« $ubficum jur ©egei-

fterung bin unb er»arb au* in bem im lefcten Sbeile be« Soncett«

türgetragenen ©olopfide ton 4»ubet unb in bem «tt bon ^ergofefe

tbm unget^eilten »eifatt unb $ettootruf. ©eine fieipnngen pellen ibn

in bie Reibe bet erpen ©iotonteOtirtnofen bet 3e§tjett. — ©er j»eitt

Streit bra*te eine ©^mpbonie (Sbur Ofr.24) tom ©irtgenten @. 3a*
baafobn, »otin bie fet nt*t fein ^eil in trüben ©tlbetttfu*t, fon-

bern beitere, anmutige ©cenen totfflbtt, »el*e fe^r anft>ra*en, ©afl

geuet unb Seben in biefet ©bmtfionie batte p* an* bem Dt*ePet
mitgetbeilt, benn bieÄnßfflbtnng »ar eine bB*P gelungene ju nennen,

»ofüt bem 6oraj>onipeu rei*er »eifaB nnb $ert>ortuf ju tyttt »arb.

©en ©ef*lng ma*te €arf Seinede'« Ouberture iuCalberotf« ^©ame
«obotb^, »el*c in ibren b»moripif*en©enbungen ibreöirtüng ni*t
tetfeblte. 5. §. @.

(Siae *mnptalif*e «benb unterbattung* gab am 4. b. Wt. grl.

Conpanje 6f j»a, ^iauipin au» ©ien, im ©aale be« Sonfen>a-

torium«. ©a« gut jufammengePeKte Programm »ar folgenbe«:

Onintett ffir ^ianoforte unb ©ttei*inptumente ton «. ©*nmann.
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vorgetragen von ber Sencertgeberin mh beu §§. ^edmann, 83t,

©roßbeim unb ©Tab««, *8tu «ufelmo« ©rate" von 6<&ubert

irnb »Su bift mte eine81nme* von©<Sumaun, gelungen von grl.

Clara 6$mtbt, „^afjejjieb" Lu.lt («n rondeaa) au« ben eng*

lifefreu ©uiteu vou8a$, ©roße ©onate pwtorale Dfr. 28 (3) bat)

von 8eetfcotsen, „Ser SBrrlnft- von SRubütpcin nnb «grage nt$t* Von

grauj, gelungen von grL ©<$mibt, Sariattonen toon ^finbel , SRa*

jurla au« beut *«16um bt ^eter&ef" bon «ubinpein, Stebeälteb *en

©c&nmann, für ba« $ianoforte ßbertragen voul%t,"Val*e deConcert

von SBientatoöti. grt. ©Ijtta bepfet nnbebingt bie gä&igteiteu, um
ben «nftrft($fn an eine <£eucettfoteterin veflpänbtgöenftge ju (etpen,

Sie Ie#mt ip brillant unb abgerunbet, berlnf^iag nuandruug«-

fäfrtg. Xrofcbem blieb ein etwa* »veniger frepiger, fap müßten fott

fagen glehfrgüliiger 8ortrag ju toftnftfen. 35ic« matfte fl$ namens

ti# bei ben ctafflföeu ©tflden (tt>el#e «ßcrbing« ben größten fytll

au«fßHten) bemerOi^. Eacrto« Kar es freiließ bon Seiten einiget

im publicum, mitten in ben erpen ©a§ ber ©onate hinein ju o^tan*

btreu- SSir glauben bafrer ba« Unglfid , ba« fic$ beim Vortrag ber

üifot'fd&en Kummet ereignete, einer geregten Serptmmung ber Äfinp*

terin auftreiben ju muffen. Siefelbe mußte n5mli# brei SRal begon-

nen »erben. grL ©<$mibt entlebigte ft$ ifcrer aufgaben in anftre-

$euber SBeife; pe fang mit te$i reiner Intonation nnb gutem 8er*

pänbniß unb au$ bie SDHtttsirlenben be« Duintett« toerbienen lobenb

crtofi&nt ju toerben. L.

»m 4. Secembet »eranpaltete ba« Äeßiet'föe SRuptinpitut eine

Prüfung im Clavierftnel unb im ©efange. 3n bem umfangret^en

Programme, »elt$e« viele Sompontpen älterer unb neuerer Qtit, tote

8runner, Oepeti, $, $erj, Seemöven, 2Cbt, Gramer, 3Reubel«Jo$nu* 2,

eut&telt , »ar natürlich auf gäfeigteiten nnb ÄEttr ber öleben 8?öcffl^t

genommen ttorben. Sßur erf$ien in ein paar galten bie Aufgabe fltr

bie Jungen Samen ju J>o<b gegriffen, namentli<$ im ©(fange, in«befen-

bere in folgen- ©teßen, bie in ba« 8erei<$ be« Soloratutgejange« ge-

bBten. Sie SlaviervortrSge bepanben t&eti« au« ©olopflden, t$e;(t

au« Arrangement« für vier, fe$« unb jtt>i*if $änbe. Unter (entere

ge&Örte Sagner'e Xaun^iäufer-Dutoerture. 5Da« äufammenf^iel ging

gliidlid? ton patten, nnb n>enn auc^ SRan^e« im ©olof^iel unb ©e<

fange nij^t öottpänbig te$ni{$ bewältigt derben tonnte, fo mo^te

t^eil&eift 8efangeu^eit bie ©c^ulb tragen. Sie gebrängt pgenbe unb

pe^enbe Bub5mj<$aft begrügte bie $rüfung«^ortrSge mit Setfall.

g. 2. ©.

Sa« a$ t eKbcnnemcntconcerttm ©aale be«©en>anb£aufc«am
6.b.a«.6ra^UiurgeiertonaJojart

,
«Xobe«tagtml.S(ieileau«f^£ie^^

Com^oPtionen biefe« aßeifter^ «ämlitf bie@b^^me in ©rnott, Ou-
vertüre jur *3*u&"flßte", 4oncerU>ne (aKauufcrij3t, jum erftenffiale)

für j»ei $rinci*>iatmoliuen,06oe, jttJeiCiolen, Sioioueell folo nnb

Dr^eper (au«geftt^rt »on ben $$. (ioncertm. Saoib, 9lBntgen f

©tnle, ^ermann, Säumet nnb ^egar) unb Kecttatiö unb
Arie (,r2Bel(b ei» ©^idfall") au« «Son 3uan*, gefnngen ton grau

© arav*St<btuiab,$ofopernfängerin au«SEBie«baben. Sa«Concet*

tone ip ein an ©ebemtenin^aft ni^t gerabe fe$r bebeutenbe«r aber bo^
febr anmutige« ©erl, bepen ^ai^tteij uamentli^i in ben jtoei erßen

©Sfeen in ber fe(>r ge?(^idten, aujiebenben8ertt>enbttng«artnnb©ru^

$irung ber concertirenben SnPrumeute bepe^t. Sie «u«fft$rung n?ar

mit erp^tli^er Siebe vorbereitet unb ira önfemble tabeUo« unb
abgerunbet 3n grau Si^tmat? matten njir bie «etanntf^aft einer

rcutinirten unb mit ben $um Cffectuiren nötigen Sffitteln an«gerflpe*

ten* Dperafängerin. 811« foldje t»cig pe bur<$ bramatifc^e fieibenfe^aft

unb tbaraftesiftil^e »aentc ju teirten, wenn au4> bie garben im ©äu-
gen tttea« bid unb grell aufgetragen pnb, nnb bie forgfältige mufila-

lifc^c 8e^anbtung barunter leibet , tote benn auif bie ©timmc bem
Xremviiren ju terfaDen bro^t, ©ie trug im jtoeiten 2^ile no^ eine

«rie mit tooran«getenbem SRecitati» au« 9teinede'« neueper D^ser

„ÄBnig SKanfreb* bor, an« wettern ffierfe n>ir au4 außerbem einen

©ntteactbSrten. Sieferlefetere, mit?lu«na^meein paareinteitenber Sacte

von bem gebSm)>ften©trei^or^eperau«geffi^rt, ipeinfebrauji^enbe«,

&ei$ em^funbene« ©Hmmnng«6i(b. 2Hebr no^ gekannt tvaren

toir iubeffen f^on Von vornherein auf bie %xit, ba bicfelbe ©clcgen^ett

bieten mußte, ben ©tanbfcunct Keinede'« jn ber Opetnfrage lernten

)u lernen. SBa« n?ir vermutet Ratten, fanb feine Cepfitigung. ©i^ertvar

iu ermatten, bagffleinede ni$t mit bem XtoßberabfolutenÄttngtlang«*

belben Ifiuft, baju bep^t er al« SRup&r ju Viel feine S3iibnng unb ©e*

f$mad, er ^at aber au$ ni^t — forneit nsenigpcn«ausben(i?otgefßbr*

ten gragment erp^tli^ — entf^ieben mit ber alten Opemform ge-

brochen; er fn$t biefelbe mit ben neueren Snforberungen in (Stnflang

)u bringen burc^ cinge^enbe (E^aratteripit nnb f4arfe«$ointirenf muß
aber babei biefelbe Qrfa^rnng ma^en, tote ieber Hnbere, ber »neuen

SBein in alte @^lfiu$e füllte SBJir tBnnen felbpverpänbli* nic^t ab-

f^liegenb urteilen, glauben aber bo$ von Äeinedt'« Oper, bie bem

Scmebmen nad) am biePgen Sweater )ur Xufffi^rung vorbereitet

ttirb, bei aller gein^eit nnb ©innigfeit, tvol mit ©c^mnng^aftigteit

be« Srfnnbenen unb @mf>funbenen, auf ein p^lboKe« bramatif^e«

©anje un« ni$t gefaßt ma$tn %n bttrfen. @on?ol ber ©ntreact alt

bie SIrie erjulten reiben »eifatl, «1« 3uftruraentalfelip trat ^r.^of-

muptu« 8ennat au« SKttndjen auf, bet ein SoncertaQegro von 8.
Äombcrg unb „Sarg^etto^ *ou 28ojart fflr «toloncetl vortrug, ©r
entn)tdelte babei einen re^t angenehmen Ion unb in bem fönnerigen

Komberj'fcben ©t&de 6t« auf einige ni$t ganj rein gegriffene £<Jne

eine ni^t un&ebeutenbe gertigteit unb ©i^er^eit unb gefcbntadvoKe

S}ortrag«ö>etfe. ©ine freiere £err($aft üBer ben Stoff unb tn golge

bepen no<$ me^r $erauöge^en au« pc^ felbp mirb p^ bei grBßerer

Routine unjtt)etfet^aft no% einpeflen. Sen Beifuß be« fe^r rei^-

faltigen Soncett« ma^te bie «Soriolan-Ouverture-. ©L
äniindfen, Qnbe November.

<S(e noeb ber tva^fenbe SRonb ber ©aifon un« bie föafcre SoO-
monbna^t ber SRupI braute, erfreute un« bod? f^on ba« aOm&^ic^c

3une^men bitfe« e<^t ^riplitben $albmonb« mit man$em ©eunß,

auf ben mir beute jur ©tganjuttg uufere« Uebcrblid« jurQdtommen

motten. SicSSieberaufnähme be« «njui

b^ngiit 8ßupi von Sofef %^einF7rger erregte vor Ottern unfere

äufmerffaraleit Sa teiber b« f^anif^en Sramatiter unb Caiberon

al« ibr a^otfü^rer immer feltene ©Spe auf ber beutf^en Sft^ne blei-

ben, beißt man e« bereit »illtommen, toenu einmal triebet ber 8er«

\u$ gemalt mirb, bem tiefpnnigen großen Sinter au$ bti un« bie

bauembe $eimatfc ju bereiten. Sie« gef^a^ ^ier mit einem ntc^t \u

verfennenben guten ÜBillen f ber aüetbing« tiefer tourjclnbe SRißßfinb«

nieb* |>löt}lic$ befeitigen tonnte, flcb aber in ben ©grauten be« alt

möglit^ ©egebenen mit ffirfolg betätigte, Un« ip ba« ©tfld t>t>u 6al#

beton ein erbauenber $$eaterabeub vor 8ielen anbern unb Wbein*

berger'« SHupt ^at baran einen entf^iebenen SInt&eil. ©ie ip eine be-

le^rcnbe ©üibie, tote ba« Talent an ber ibm gepellten aufgäbe tvätfeft.

SEBir fe^en mitten in biefer Arbeit ben bi« bafcin fp*cißf$ mupfalif^en

Som^ontpen jum Sonbicfcter toerben- Sie ÄrSfte ßeigern p$ mfib*

renb be« Serie«, SiejDutterturc entbehrt no<^ febt be« bramatif$en

©e^räge«, Pe ip ein )ierfi$ getriebene« SRuptpüd o(ine tieferen ©e-

balt, bem bie lei^t in« 8 uge fallenbe©^teS(^e anhaftet, Vor jebeni

einigermaßen ernp gehaltenen ©^aufpiel eben fo gut flehen ja Bnnen,

al« Vor biefem großen, fr ein{igen Xcufeldbrama. 8u$ no^ba«

bft6f<be © bur*3bi)fl unb bie anmutige gug^ette be« erpen unb jmet*

ten 3»if^enacte§ üertatben lein tiefere« eingeben auf ben ©inn be«

©tüde«. 8on ba an aber fe^en toir ben Somponipen P^ tvärmcr

nnb tt>flrmer bem bi^terif^iea ©ebanten angeben , unb »ie Ic^nt fie%

bie« fflr i&n ! Senn ttsÄ(;renb er früher in bem bloßen ©eprebeu,

bübWe SJlapt }u {(^reiben, e« ni^t »ur eigenUi^en OriginolUit

braute, er»2^p i^m nun eine güUe eigent^ünUi^en Sn«brnd« unb
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fein *©turm", bie Sefcbwlnnig«fenne( be« $Smon«, ba« ©«nbeln

be« Serge« flnb 3a 8 e
* bfe 8ßn i $m 8 eW«n unb um fo f$8nere äJtußf

rntbalten, al« biefelbe t>on bem poetif^en ©ttyaft be* ©rama« bur$*

brungen iß. hieran fließt ß# bic toti^etooHe Dtoß! bei fünften

3wif<$emttte« , beffen äSetebil nn&erfeunbar bon et^if^er SBStme

bur<fetau$t ift unb bie fpaunenbe Begleitung ju 3ußinen
T

« Set«

fu^ung, weltfe im 3ufammeutDtrIen mit einer ©ipfelung ber Salbe»

ien J

jd?en i^tit, ber Wahren Umbi<$tung in« 2>eutf<be Don Örie« unb

bet eblen ©arßellmtg ber grau 2>afcn*$au«maunin bem ergriffe-

nen 3nf4aner bea ffinnftf erwedcn mußte, baß bie« großartige SBert

in {einer äRüu^ner gaffung ß<$ aud? fonß in Seiüf^lanb geneigte

Aufnahme erringen mBdjie-

©er J&al&monb iß hn Steffen, SBir mfißen ber f^Bnen ©aben

gebenten, beren un« bie$ofttr$e tfceityaftifl nia$te. Unter granj
SBflüner'« Leitung bat bog foftitut ber ©fefiercqftfo einen «uf*

f#wung genommen, reeller e« ju einer tünßleriftben 3ierbe3Rfluc&en«

triebt nnb iftm etnen erfttn..$I^.HHtfI .fcftt ff^mrfrf**" 1M|*** ®ütt*

ner verfolgt ba« $rincip: bie ©tarr$eit ber £>albnoten ^aleßrina*« in

beclamatorijdje Sebeabigleit aufju(2icu, ben poetifäen ©inn jebe« ein*

jelnen ©tfide« jnm ©efefc be« Xeinpo« )u machen, ganj fo wie et

fdjon Sagnee m 2>re«ben bnr$ feine tyriföe Snfcenirimg be« a$t*

ßlmmigtn Stabat mater berfu^te, @o wirb bie HHußl ^aleßrina'»

unb feiner 3eitgenofien ber Cpo#e Ca#'« uab fcSnbtr« fobiel ni'&er

gexfidt, «1* ße brauet, um und bie Ue&ergänge ni$t fo unvermittelt

erföchten ju laßen, al« bie« bann ber galt iß, wenn tiefe ©efSuge in

einem f<$»cr fälligen, unerf^ütterlid) langfamen Ztmpo genommen
»erben, bei welkem fiberbie« ber tnelobiftfegaben, ber ßcb au% gr3ß»

tcntfcü« f$ou $lei ßnbet, au«einanberge$erri unb unberfolgbar toirb*

SJei biefer r^t^mif^en inneren Belebung Jen« SBerle t>erfc$mä$t e«

«Saliner anbererfett« , ju einer mobernen 8Jcrfflß(it$ung bur# ßubirte

Älangtoirfungen ju greifen, weltfe biefem ©ttf fern liegen, ber bie

gaifee nur in ber natürlichen SBannk&faltigleit ber SDttfäjung fterf^ie*

bener ©timmregißer futft. Ö8 gereift ju wir!li#er örbanung, bie

ZBettc be« fe*b*iebnten 3üb*bunbette*imaBunbe eine« treff(i$ mußfa*

(if4=en S^or« in unferen Sagen forttönen ja $£ren» $cn feßli^em,

freubigem S^arafter war eine fe$«ßimmige Sßeffe in Sbur *on $ale«

ßrina, au« ber un« ein ©olo Benedictus für jtoeiSenore unb ©o^raa

mit 8U am Sebbafteßen in iSrinnernng biieb* Srnß unb f^merjli^

flang bagegen bie fünfßimmige SHeffe toon So^anne« (Sccarb „Mon
coeur se iecomjn«nde 1 Vcms" in gmoH. $ier iß ba« Äfeinob eine«

breißimmigen Ciwcifixu» in ben mafßo golbenen King be« Saugen

gefaßt. 3)er tiefe £on ber S^merjen, toel^er ba« @an}e bur^me^t,

ßdbert biefem SBert bor Hnbern ben Qtnbrud« Sccarb foQ jur eöan-

gelifdjen 8lr$e übergetreten fein unb biefe äReße no<^ al« Äatbolit ge-

trieben b<tben. SBir fmb 9lomantiIer genug , ße al« ein tte&mtttbi*

ge« ©$eibelieb ton ber alten aRutter*£ir$e aufjnfafien. Son Sfitt-

ner felbß, beffen ernße geißlt^e ffieifen un« i»te Saußetne ju einer

»rütfe au« bem Cinß in ba« 3e$t erf^einen, tarn bei jenen ©elegen*

Reiten ein a^tßimmige« wQul »edea Domine" ju ©e$3r, ba« in ber

f^lie^litben Serbinbung einer ^rSlubtenarttgen Qinleicung mit einem

but^geffi&rten gngent^ema bie originelle gorm ßnbet, unb in ber

©<%lu6ßeigernng ber a^t realen ©timmen in frif^er, moberner ^ar*

monißrung feinen £S$e$mna etrei^t.

(©«UfifölfltO

^ari^ B. ©ecember.

^ari* iß ba« ?aub ber 83er^eigungen , unb toenn i^ einen ©lid

auf bie unerfüllt gebliebenen ertoarmngin ber legten 3a^te tbne
r fo

tSnntc i$ ein jtlagelieb anßimmen, »etc^e« bem be« 3eremia« in fei-

ner Seife na^ßefcen »ßrbe. ßrinnern ©ie fiH) noä) ber freubigen

Aufregung aller ernßßrebenben mußlalif^en Greife bei (SrSffnung be«

Htb*nSum«? %ü$ i$ ßimmte in ben 3ubel mit ein r mie mc^rfa^

in b»%U )U lefen u>ar,benn c« foBte ja bnrdj ba« Sif^of«^cim*f4<

I

Unternehmen eine em^ßnbli^e SOde unfere« SSußtleben« au«gefiiOt

toerben* 2Bir foQten n>3<$entli$ ein gute« Oratorium ^Bren, anßatt

Dörfer einmal im 3a^re ein miferable«, nämli$ am ßäcilientagt in

ber Ätrtfe ©t 6nßa^e. feiber aber begann bie« IBbti^e Snßitut batb

na$ fetner öeburt ju ße$en, bie X^citna^me be« fufilimmS, n>ie ber

au«füb«nben Äfinßler würbe f$n>5$er unb f^tsä^er — na^ fe$«<

monatli^en Seiben öerf^ieb ber ^offnung«tooÖe Patient, unb an ber*

reiben ©teile, fco toor einem 3a$r 3oa^tm bie ®efang«fcene vortrug,

<$)>(aubirt man (eute ©ujanne Sagier, bie gern eine E&erefa fein

mSi^tt, in einer Operette oon trgenb einem Somponißen, ber gern ein

Offenbar fein mScbte.

«2)er ffitrector be« l^rif^en Sweater«, $r, <Sarbat$o, ge*

benft biefen SJinter eine ffiagner'föe. 0$tx jur «ußßdrung ju brin*

gen" iß au^ eine $&rafe, bie i^ mc^rfa^ anf bem ©ewißen ^abe*

KatürU* fouft ße a\x$ bie« 3a^r toieber in ben bierje^n ^arifer 3Ru*

ßtirttungen um^»er, o^nc jebo^ auf mt<$ ben geringßcn (Sinbrud ju

ma^en ; im entf^eibenben SÄoment fpringt ß^er ein deax ex maehiaa

ba)n>if(^en, ein guter unb getreuer &ne$t in @eßalt eine« rSmif^en

greife«, ber feine Sebrer bur^ contrapunetif^e Arbeiten ebenfo befric»

bigte, toie er ba« ^ublicmn bnr^ feine Oper langweilt, nnb bann

glaubt $r. Sartjalbo feine $ßic^t getrau ju ^aben. Uebrigen« wirb

un« eine @eiegenbeit werben, intereßanie Setra^tungen über bie Sie*

beutung be« prix de Rome anjußeKen, wenn wir im 3anuar eine

Oper öon ©aint-Saenö ^3re n (bie« iß fein oa dit, fonberu au« fe^ir

fl^erer Duelle). ©aint-©ae*a« btxoati ß^ nömli^ bor brei Sauren

nm biefen $rei« unb ^atte ba» tragi-touiif^e ©dbidfal bur^nfallen;

ein gewißer SJkior ©kg, öon beffen Seißungen oor* unb natSffftx bic

©efe^i^te f<$wcigt, erlieft ben $rei« — bie @8tter wiffen, ob er ß<$

einmal beßen würbig erweifen Wirb, ober ob er in ber Ergreifung einer

bürgerten Sarriöre, etwa ber eine« Wegen f^irmfabrifanten— wie

einer feiner rßmif^en CoHegen ber fcterjiger Safrre — bie fc^liegli^e

(SrfftBung feine« 2eben«jwede« flnbet. ©aint'©ae'n« aber, föou ba*

mal« ein äBtißer — unb au« eben biefem ®runb b8tte man ibn gar

ui<$t ju jener ®^Üter*^rei«bcwerbung julaßen Jollen — »erfolgt fei*

nen HlnßlerifäenSBeg mit ©iebcnmeilenßtefeln, unb e« fe$lt i^m, trofe

feiner nit^t einen SRoment ß^ ö erleugne eben ©ebiegen^eit , nic^t an

äußeren (Erfolgen aller Art.

Sin gemift&ter Silettanten^or ttat$ ürt ber bentf^en

©täbte gehört ebenfall« ju ben Utopien, beren SRealtflrung an ben *Pa*

rtfer ©itten unb Neigungen jn f^eitem pßegt. »ergeben« berfu^te

einmal 6to(H»aufen bie ©rünbnng eine« folgen Serein« ; mit fe&r ße*

ringem Crfolg ber Dirigent be« bcutfd)en SKännergefangberein« w8te*

berkanj«, C^mant, im borigen 3a^r {toa^ i^n übrigen« nic$t abbält,

in biefer ©atfon mit friftfem SRut^e wteber ju beginnen); nun beab*

ßt^tigt au^ 2>amde einen berartigen »erfuc^ ju ma#en unb beruft

bie gerßreutc $eerbe p einer allwS^entli^en ffierfammlung in ben

©aal Sebouc* SBenn bie muß!a(if$e Xü^tigfrit be« Dirigenten eine

©arautie für ben Srfolg b3te, fo wäre in biefem gafle baran ni^t ju

jweifeln. hoffen wir alfo, baß $t. ©amde bie materiellen $inber*

niße, welche feinen Sorgfingern i^r «mt crföwerteu, Jaunmögli^

matten, mit ©lud überwinbet — oieöei^t erjS^le i^ 3&nen bann

nfidjßen« t»on einer beoorßefcenbeu Sacb'Wen 8DIattbäu«-^afßon ober

$mott*28eße.

3n ben Programmen ber Botflconcerte bebenf(t$c ©tagna-

tion; ^a«be!oup'8 f^ü^terne gortf#ritt«6eßrebungen fangen na^ge*

rabe an, langweilig ju werben. Statt be« £o(>erigrüt*$ralubinm6 mit

feinem nun ba« britte 3a&r bauernbem obligatem 8olt«15rm, bereut»

jettem pfeifen unb enbli^em D*capo-83ege&ren, wSre eine ^Jrobe au«

ben «SÄetßerßngern- ober au« ^Xrißau" wa&rli# «« ber &zlt; neben

ber 2a<$ner'fd}en ©uite, bie ebenfafl« tyr britte« 3a^r im cirqae Na-

poleon errei^t ^at, wäre wol ilaft für eine ©uite bon 3Jaß ober

©rimm; an ©teOe ber 8e^rari^ter*Our)ertnre unb be« ftatoej^
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SWarfdje« bon Seriioj fa&en »fr gor ju gern einmal eint ©^m^^onie

bte[e« SRciper«; bon größeren ©tbumann'pben Seiten (fBten toir im*

mer hiebet nur bie ©t)m£&ome %i tt \ unb Ouvertüre, ©djerjo unb

gtnate. ©eilte e« babin fommen , baß toir $rn. $a«bclouj> als gute«

»eiftitl öen SRityrigJeit bie £onferüaioire-<SefeBfd)aft »galten müß-

ten? SDiefe Beginnt nämlid? i&ren Concertajcluö (am 15. ©ecember)

mit ber XannbSufer-Ouberture, n>a« oon intern ©tanbjmnct ein uner*

bBrte« Htofleftfid ip* 91« toirlii^e Mooiiät begrüßen toir, um no(b*

mal« auf $a«betou£ jurücfjutömmert, auf beften Programm be«

näc&pen Sonntag« ein Ciolintoncert bon ©aint'Sae'n«, Vorgetragen

t>on ©arafate.

O f f e n 6 a <b*« ip ber Orient unb ber Dccibcnt. 3u 9Sari«, SBten

unb 83ertin beberrf^t er bie Situation, in 2enbou baut man ibra

einen eigenen Sembel, m Hehtyorl, in Äio be 3anetro, in Sairo, <£al*

tutta, Jpongfong unb Melbourne iß er bie Sorfe^itng oieigcprüftet

2;$eaterbirectoreu. ©ennoib giefct es in $ari« einen Ort, toobin feine

8Ra$t nicbt reitet — namli<$ bie op&a comique. ©$on einmal ber-

fudjte e« ber SHaejhino, p# bi« fepjufefeen unb bal SDiißlingen be«

„chieu Barkoaf" ^iell tbn nitft ab, einen jtoeiten 8$erfu<b ju tragen.

Hber au<b ber *5Robin[on firufoe* ip ni$t im ©taube gemefen, bie

grage jut Qntf^eibuug &u bringen, ob Offenbar auf £eben«jeit wt*

bammt ip f bei feinem Seipen ju bleiben, ober ob er p$ au« bengeffelu

ber Bouffonnerie in eine ibeatere ©pbäre wirb em^orf^toingenfBnneni

bal £eug baju bürfte bem Som^omfltn be« „gortunio* unb ber Wir-

ten* faum abjufore^en feiu unb bie Partitur feine« neuepen SBerle«

liefert nte^r all einen Seteg für bie aRSgli^leU ein« folgen Stuf*

f<$tt>ungl. W. L.

SBeintftr, November.

Um öoflpSnbig unb geregt ju feiu, muß id) bie«mal ettoa« meit

jurüdgreifen , boffenb, baß ©ie meine be«fatipge Unterlafjungflfünbe

ni#t attjn preuge abnben. QHetper 8 if jt !am am 29, Suli mp\$1p

ticb in Jffieimat an, fo baß afle <5m$fang«feterlicbteiteu »ottpänbig }U

SBaffcr tturben; nur ber SBSnnergejangberein „©eroiania* braute

bem oerebrien SReiper tief um 3Bitterna#t einen Setoilltommnung«-

gruß unb ber Äirt$en($or, unter 3Rfi HerWartung, ließ e« p$ nitft

nehmen, bei 3Reiperl „Paternoster1' in Sötte« freier »atur frttfc

morgen* an ber Slltenburg ertBnen julaffen, eine panige Ooatiö«,

bie beu fi&m^onipen tief )u rubren fdjien. 2)ag ber 3upu§ ben

greunben unb ©crebrem atlbalb lieber ber alte nmrbe, brause lä)

wjot taum anjubeuten. aKuptatift^ betätigte ft^ ber Gefeierte junä^ft

bei anüßer*$artung, ttofelbp er feine neue Bearbeitung ber beritym*

ten Orgel))bantape unb guge in ®moH oon @eb. ©a^, für bie große

(Slabierf^ule bei Stuttgarter Couferbatorium* bon 2ebert unb Star!,

jiiui ©epen fla6- @obann fpielte er auf ber f^Snen gtoeimanualigen

3immerorgel SRÖKer^attung 1
! (oou SLgSrtf^ in SJlanfea&am)

beffen intereffaute Orgelfonat« Rr. 3, ber betanntü^ ?utbet'l *<5in

fefic ©urg" ju Grunbe liegt, manuatiter, toäbre^b ber Som^onip bie

$ebatyartie öbemabm, SBetter borten toir ©rut^pücte aus ber »btitu

gen ötifabetb* unb bie ganjc 2»upt ju ^erber'l ^entfepeltem Srome*

tbtul M (am ^ianoforte), »el^e bie ^tepge ©iugalabemie in biefer

©aifon jur Sarpettung bringen ü?irb- 3u einer anberen größeren

6oir6e übernahm Bijjt ben etatoierpart in Äiel'l ^ianofortequartett,

in n>el$em unl namentli^ bal @$er;o befonberl tnterefprte, unb

trug außerbem ein 9!oeturno bon 2bopin unb toier^änbig mit 5Kuptb.

Saffen ben „Äfinplerfepjug* oor, Sieber öon bem Keötgeuannten

unb Sifjt fanben bur^ grau Smilie 9Rerian*@enap unb$m*
b. 2R ilb e eine auftge)ei<bnete Siebergabe« 3n einer ©oiröe bel$m,
Dr. Werian aul ©afel glfinjten and? bie betben ungarifeben Sioliti*

t>irtuofen 9iem6ni?i unb !ptotönvi. ©ei einem Slulffage na^
3ena, mofelbp ?ifjt bie große €«bur*3Reffe bon granj ©Hubert, un*

trr Dr. iftaumanu'l gebiegener Leitung, bSren toottte, fläerna^m er auf

befonberem S3unf4 bal a<tom)>agttement ju 9Keubeflfobu
f

l ${a(m

»$8r mein Sitten". SBäbrenb er P<$ in ber ^3robe priese an bie bor*

gef^riebene Segteitung biett, efktnpodrte et bei ber 8ufffi$rmig fo

überaus gtfidtieb, baß ba« SJlenbetlfobu^fcbc 2B«t tu er^Bbeter «eben*

tung erföien« 3R ber gapiitben Söobnung be« Dr. @iHe borten wir

au<b jum erpea 2Ba(e bie betben neuePeu Slabtercom^optionen ^3)te

8ogeH>rebigr unb *2)er %tii\Qt granjiöcu« auf ben Sogen f$rcU

tenb".

(ö*i«8 folgt.)

Hern»«!
grl. «übe %opp, belanntti^ ©^Sterin bon & «. SÜtesa?, trat

am 13. 92obember bierfelbp oor bal große publicum; fie introbudrte

p<b mit Sifjt'« ®«bur-5oncert unb erhielt einen ©türm bou Äpptau«;

all }toeite Kummer trug Pe S^o^in'« OmoK-SaKabe tot, unb con<

Patirteburtb ibre SeiPuug, baß Pe eine SReiperin erpea Sänge« ip.

SJir erruuern un« feiner folgen ent^upapifeben aufnähme, all bie ttar,

torl^e gd. Xopp ju ZtyU geworben ip; ibr Beitel auftreten mit

Drc^eper pnbet im jfeeiten ^^Ubarmonif^eu<Soncerte patt. ©ie pf)iU

barmonif^e (SefeQf^aft 6at in Dr. Sorem u« einen neuen $r&pbeu*

ten erbalteu; bal Or^eper jä&ft je^t über 100 tbStige SBUgtiebcr,

Aleine Seitung*

ConcrrfrA Seifen, Cngagrinent«,

*—
* »ubtnpein gab in tefeter &tit mit gldnjenbtu Srfelgra

in SKün^en unb Suglburg Soncerte. —
*—* Clara ©dgumann'unb ©todbaufen coucertirten in

lefeter 3eit in ©reiben, fietfcji'g unb ©erlin, t>on fco p<$ grau
©djumann natb Ü3tn begeben bat —*—* «ioünbirtuo« SBilbelmj bat pcb na* gloreuj begeben,

too JeötaucbXbalberg lebt — bie Ißiampin ©l^toa öon Sei^ij
na^ $ari«. —

*—* ©er Sater be« SBunberfmbel Ib«tefe^iebe, einer be-
reit« Ungeto3buli<be« leipenben Keinen SStoJintftin , n>e(cbe P4 Hrjli*
uor bem Sabif$<u $ofe mit Stuljeicbnung ^robucirte, bat p* mit fei-

ner Softer in $ari I niebergelaffen. —
*—* Sie ©ebr. Sb«tn betbeitigten p* am 26. o. 2W, in Sr*

fürt an bem fioncerte be« bortigen @oUer'f<ben SJhipfoerein« unb
S.aben Herauf in SB ei mar am 3. ein eigenel Qoncert unter M\m\i*
ung ber $ofo|«rnfanaerin $ ob o l « !v ,

jomie ber ©efönriper © ta b rr
mit benen pe u. $. ßifjt*« ungarifc^en aßarfd) a^t^Subig ju @ebSc
brauten* —

*—* ©ie in ber toor. 9?r. erwSbuten Sorfefnngen be« ^Brof.

Kobl in »raunf<bweig b<»ben bafelbp folgen «nllang gefanben,
baß man ibn ju einem jtoeiten Kijclu« Veranlaßt b^t, toüfytt über bie

moberne O^er («eetbooen, ffieber, SBagner) baubelu toirb. (©• an*
»ermif(bte«). —

fKufihfefle, anfTübrunflen.

$eter«burg, «m 28- o. SR. toierte« Soncert ber SHuptgefeB*
f(baft unter Leitung bouCerliog, roelcber entbuPapipb empfangen
tourbe: «eetbo^en*« ^aporalfbm^onie, «fror au« ber „äauberpBte-,
Ouberture ju ^«eubenuto *5eUini", «rie au« »gigaro* unb nAbsenoe*

1

au« ben „©ontmernücbten* ton Serlioj (grl. »taan) ic.—
©ien. Sehnte« ©tiftunglfep be« afabemif(ben ©efanatoerein«:

Cb3" bon »ra^m«, «einerfe, „italiettif($e« Üieberfbiel" für ©oii nub
$b« bon SngeUberg, ©Hubert'« Cbur-^Jb^tafle (3oac$itn nub
»rabm«)K. — 3n»ite« 0efeBfcbaft«toncm mit grt. SRagnn«:
erpe Hälfte eine« bem Seruebmen nacb ganj bebeutenben «beutf^ai
Hequienu" öon Srabm«, fomie ©tbuberf« oottpSnbigeäHuPI )u»S8o-
famunbe". (©. au* oor. Mr.)

—

©rünn. »m 10. * W. erpe« Soncert be« ;3Rupherein«:
©Hamann'« g9bur*©^ntl)bonie, ^ifler'e £$ränobie /,0 trehrt um
pe*,— 8m ]2. erpe ^Jrobuction be« flaöiföen ©efangberein«, »elcbtr



T7

455

o. H. einen fe&r glfldlii$ inf)>irirteti <5(ior #3)ie Ser#e- toon Dr. 3o*
tourel ju ©e^Br braute. — 8m 17. erpe «JhobucHon be« SRfinuetge*

fangtoetein«: ©aoib'« „Sftpe*, „Dfjtan 1* toon «efönitl, Siebet toon

©d?umann unb ©Hubert ($rt&eba au« SEBicn) ic. — Kälbern
|$il$atmonifc$e Concerte bet X^eaterbkettion unter Leitung ton
Sartberg mit «Ken I&eatertrSften unb parf berPÄrttem Sfcore* —

3ena. 9m 24. to. SR. jur Xcbtenfrier geipli^e Huffttyning be«

£in$«id?or« nntet 9X0(1 er »Wartung: Pater noater toonSifjt, guge
au« ©a$'« Magnißcat, jotoie ©efänge toon SKfilIet*$attung, ©tobe,
Sßaleprina, 6ac#i, Somefti, SRogart, ©rcO unb SRenbelsjobn. — Hm
3. britte« atabemifße« Soncert unter SRittoirfuug toon gri. 8 auf ex

(jiemlitf uup$er), SRobinfon unb t>. SWilb e, fotoie ben ßofmupiern
©e&rle unb SRe^er au« Seimar mit ret$t intereffanttm Programm:
Seinedc'* Ouvertüre gu «Same Äobolb", Iottmann'8 melobrama*
tiföe« Sdortoert *©ornriJ«djtn", befonber«, toa« bie am Bepen ein»

flubttttu <5$8re betrifft, mit lebhaftem Beifall aufgenommen, Staette

für ©oprau unb Barvton boa ttotneltu«, leibet bur<$ bie ©öpranipin
in ber aufnähme berinir5$tigt, Concert fftr SSioltnc unb Biola »on
SRojart, beifSflig aufgenommene Bariton- Sieber bon Saffeu unb
*6cb8n «SHen-, «fcortoerl ton Brucfc, toel^e« p# ebenfalls günpiger
Aufnahme erfreute.—

Sbemnifc. Hm 26. to. SR. erfle« Hfconnementtoncett mit bem
Bafppen ©caria unb Äatnmermufifu«BiolonceIIip 8 fir^l ton bet

2)te*bner Oper; Hbert'8 *ttolumbu«* tc—
©re«ben. 2m 2. Eoncett toon Elara ©d&umann mit

©tod&aufeu unb einet tateutrei$en aber no«$ fingpiicbenScbfllerin

Sied p

s, grl. Sbmeii!: ©^umann's ¥&aatafie Dp. 17, Surit toon

©|»oJr ic. — Hm 4. ©oir£e be« Saut er bad|>'Wen Quartett«, neu
2)moa*Ouartett ton «aft, toeltfce«, Ißbn in ber anläge unb $8$ft
ftfctenerig in ber Hu«fß&rung, fi$ glänjenber Aufnahme erfreute. —

Berlin, um 10. Soneert bon Slöra©c$umann unb ©tod*
fcaufen. — Hm 11. jtoeite« ttoucett be« glorentiner Ouartett«. —
Hm 12. bierte ©oit6e ber$ofcapefle. Programm ßrengamfettoatib.—
»m 13. gmanjigia^rtge* ©Hftung«fep be« ©tcru'faen Bcrein«: SReffe
tten Siel unb $$antafie toon Bad*, ortfeftrirt toon {Ruft, — 9m 14*
fünftes p&tl$armonifd>e« Soneerl mit bet Äammetffingtriu ©Bfce au«
2)re&ben unb Dr. Cb. grand: Ouvertüre iit »$)amt ftobolb" tum
»einede, ttlat)ierconccrt toon grand tu — 8m 16. @otr6e be« Xon-
lünfllctt>errfn«: aup^rung auStroJtylter S^or- unb ©olocompo^tio-
nen öon SKitgiiebern. «m 17, erfle 89ect^otocn-©oir»5e. — an bem*
feiten »btnb Soncert be» Sumad'Wen 8erein« mit grau Ferren*
burg-Iucjet jc: Sföefle t>on SKojatttc. —

SUgbeburg. um '27. b. 2B. britteö Sbonnementconcett mit
U|Iri<| qxl$ ©onber«baufen unb grf.I&oma 88r« au« Hamburg;
Slubinfteftt*« Ocean-©$mtfu>nie, ©olopfide ton ffieinede, Äebet,
Sotti ac. — Am 4. »ierte* Soncett im Sogen^aufe mit $efconcertm.
©oltermanu au« ©tuttgart unb grau SBürger*SBe&er: britte

Suite bou Sacfcner, gepouberture Op. 124toon Ceet^oben, SR8mif$e
lieber für Sioloncetl ton ©oltermann tc.—

93 r au n f c^m e i g« Hm 28. *>. SR. tierte« Hionuementcontert be«
Serein« für <Sonctrtmu{H nnter Stimng toon übt unb unter SKitmir*

tung toon gerb. $itter, mlfytx mit lebhaftem S^iau« empfangen
tourbe unb befonbet« mit einer im^rotn^rten ^^anta^e über gegebene

Xbemen dfcelliite, toS^renb feine ^©ijmp^onif^e Dt^eper^fyantßPe"
fixier aufgenommen tourbe- —

Sremcn. Hm 25. b. SR. bottreffli^e Huffü^rung bon „3nba*
SJJoccabSu«- im ©om but^ bie ©ingafabemte mit gtt- ©milie
SBaaner unb Waaig, ©unj unb $iü, Orgel Slafemann. —
SSmÖ. britte« ^riöatconcert mitgtl. Cmilie SB agner unb bemCio-
lomcQbirtuofen Popper. —

SBtn. Hm3.bierte«ffiflrjeni^concert mit ben©amen@ ebener*
(ein unb ttabede, ©ietjaifter unb Söolf f : „S)ie ©rfinbung
8?om«" neue« fi^ortoert bon Rittet je. —

»a^en. Hm 26. *. JW. ©tiftung«fep ber „(fcmcotbia* mit ben
2>amen 3)e«met au« »rüffel unb grl. »erntet au« «Bin, Hu«
betn aneitennen«toert^en Programm pnb betborju^e6en: SKatrofcnlieb

au« bem .gtiegenben ^ollänber», otoge ©cene au« r#getbinanb Cor*
ttj*, «©alami«- »on »ru^ anb Sntrobuction au« bet «Belagerung
toon SoritttK — Hm 28. t>. SR, erPc« Hbinnementconcert unter

Trennung mit Sri. Sobinu«, Sraffin unb bem pSbHf^en ©e-
fangöetein; »©^on ötten

-
, (i^ttoet! toon »rwfc, «^apfobien toon

Hfjt k. -
grantfurt a. 8B. ©eJnngene Sotffi^rung bon ©^umann'fl

*$atabie« unb $eti« bnr^ ben Sfl^rfc^en herein mit gri. ffimilie

©agner, grl. Raufen au« 3Hann^eim, Naumann unb $ill. —
©terte«anufeumflconcertmifcSaufigunb J^tl. »eiß toon ©^merin:
(Smoll*©bu4)?)onieöon4>tflerf meiere beifällig aufgenommen n>urbe,ic.— fioncert ber §§. $ill unb ffiallenpein mit «oncertm. SDatoib
au« teigig unb grau $ef#fa'8euttter:$eft$oben'«2rtyelcomert

r

©onate bon Äuft, fiiebet toon ©täbener, ©^umann jc. — Hm 29.
b. SR. Beet^obcn

1

« Miaaa solemnu, aufgeführt bur<^ ben CEScilien«

berein. —
©tnttgart. Hm 23. b. SR. erper ÄarnmermuptaBenb bet $$.

©oltctmann r ^ßrudner, ©tnger unb ©peibef: »bltnfonate
toon Kubinprin, ©iumann5

« ^€arnetoal"
r toon ^mdner meifter^aft

au«geffl^rt# ic. — Hm 80. b. SJi, Soncert bon HnnaSReMtg mit
Otc^efler nnter Leitung ton Hb ert mit grau aRattoto, bemSb-
lonceatoirtuofen 3)iem au« 3Rfin$cu, ^offSnger Bertram unb ber
$ofcabette. —

2Wfln*en. Hm 7. groge« Soncertbon 9tubinPctn unter Sri«

tung toon Sülott: S)mott*Soncert toon 9iuHnpein, fotoie Serie toon

^änbcl, ©^umann k. —
V ruf fei* Am 1. jtorite« b^«f<tite«aoncertbon ©amuel mit

folgenbem bemetlen«toert$em Programm: bramatif^e Outoerture toon

S>npont, Crn^pfide au« einer ®9mp|onie toon $aff, Beet^ototnr«

„©^la^t bei Sittotia", Symphonie trionfale toon@lin!a unb Maxche
des Imperianx ju ©^ealfpeate'« *3u(iu« iSfifat" toon SBüloto. —

Heue unb ututinpubirie Opern.

* * 3n »£»annotoer ip Runter b. Sronfarf« Äegie **3bM*
«nie auf £auri«" für bort ai«9iooität in tvürbiger Seife mit grl.

©art^e, ©tSgemann unb ©unj in ©<ene geganam, be«glei$en

©feeaffyeare*« ^Suliu« ttfifat* mit ber tooUpänbigenSRupt Büloto'«

gegeben tootben. —
*~* 3n Soburg ip bie temifäe Dptx ##3>te 3o^anni«nac^tw

toon Siler« jur Huffü^rung gelangt unb $at bem »erne^men na<§

tet^t angef^ro<^en* —

Qiernperfonatien.

i

grl. $£nif$ toon 2)re«ben gafltrte unter ungemein
beifälliger Hufna&me in $anuotoer. — gtan Cucca ^atp^ ju in-

tern »iermonatli^en ©apfbiel na
t
4f £ßeter«butg begeben. — Der

berbienpöolle Ke^iffeur »tanbt in OlUtnber^ tourbe bei feinem lüri-

(icb gefeierten 25]^rigen ftitapterjubitäutn fetten« be« 2)irector«, ber

I^eatenapelle unb be« gamen $etfonal« butc^ ebenfo Pnnige, al«

^trjlic^ gemeinte Otoationen uberraf^t. —

ttip?igtr Jrtmbrntiße.

*_* 3n ber legten So$e befugten Ceipjfg: grau Klara
©tfumaun, $r. 3ulin« ©todbauf en, $r. Opern fanget 3)raf *

fin bon «otterbam* $r. gofmuptu« Sattler au« SRfiu^en, §r.

$artmann, Sontilnpler au« Sopen^agen, $r. $rof. S^etn unb
bie $$. ©tili unb £oui« X^ern au« $ep+ —

Vermischtes.
*—* ©afl *$raunf<$toetger Sägeblatt^ bringt eine au«ffi^rli(^e

©fijje Sli^arb Sagner'« au« ber geber ft»tP$ , in toelcber p$ Sag*
ner« Qntmidelung toie feine ^rinetpien in geiptooU toerpänbli^erSetfe

gesei^net unb erBrtert ftnben. —
*—* 2>a« große Opetn^au« in^abmattet ju 8>nben ip toor

toenigen Sagen total niebergebrannt* —
•—* 2>er ©. 390 gebrauten ©efprednng einer neuen Bear-

beitung be« £e?te« für »eet^otoen*« SRufW ju ^©ie «uinen bon
Ht$en* unter bem Xitel ,,©rtc<ientanb8 Äampf unb SrlSfung" bon

$>eije tonnen toit je§t ^injufagen, ba& bei 9tooi$aön in Hmperbam
ein neuer <5tat>ierau«jug, (orote neue S^orPtmmen be« Serie«, meiere

beiberfeit« ben neuen $mie'f#en Ztft enthalten, erf*ienen pnb, unb
unterlaffen toir nic^t, biefe neue Bearbeitung allen 6 onc ertinpi ta-

ten hiermit ju empfehlen, —

Brteffi« pten.

Timpano, 3$re Örttärnng befriebigt tooBtommen.
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So eben erschienen 5

Thematisches Yerzeichntss
der im Druck erschienenen Werke von

Ludwig van Beethoven.
Zweit« verwehrte AiBage,

Zusammengestellt und mit chronologisch -biographischen

Anmerkungen versehen

von GL Mottebohm.
Hoch 4. 2 Thlr. 20 Ngr.

A. B. Marx,
Musikalische Kompositionslehre.
Praktisch-theoretisch. Dritter Tbell. VierteAuflage.

gr. 8. 3 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von BreltkopfA Hftrtol in Leipsig.

3>afon|lüdie von Jf. d. Jtoma|Ri
für das Pianoforte.

Benedioüon. Notturno, Op. 19. Pr. 16 Ngr.
©es Jigex* Hora. Origintbnelodie. Op. 25. Pr. 17 Vi Ngr.
Die Lerche. Impromptu. Op. 29 Pr. 177iNgr.

Anmuthige melodiöse Stocke, vor vielen andern su empfehlen.

'gleite ;pitftßafien
an* dem Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Oehrian, Adolph, t Zwei Lieder f. eine Sopran- oder Tenorstimme
mit Begleitung des Pianoforte. Op. 3. 12 l

/t Ngr.
No, 1. Gesang der Piromis. Durch die Lüfte schmerz-

beklommen.
No. 2. Wenn auf su den Wolken ich schaue.

Clement!, Mario, Sonaten f. daa Pianoforte. Neue sorgfiütig revi-

dirte Ausgabe. Bister Band. No 1—24. Elegant hrochirt,

4 Thlr.
Bavid, Ferd., Die hohe Schule des Violinspiele. Werke berühmter

Meister des 17. und 18. Jahrhunderts. Zum Gebrauch am
Conservatorium der Musik in Leipzig und sum Öffentlichen

Vortrag f. Violine und Pianoforte bearbeitet und heraui-

t
gegeben.

No. 19. Fr. Benda, Kestrino, Btamiti, LoeaUlli, Ca-
pricen. 1 Thlr. 22f

/i Ngr.
No. 20* W. A, Xeaart, Andante, MenueU und Rondo.

lThlr, 15 Ngr.

Baydn . Jos,, Quartette f. 2 Violinen , Viola und Vioioncell. Zum
Vortrage im Gewandhause su Leipzig und «um Gebrauch beim
Conservatorium der .Musik daseibat genau bezeichnet und her-
ausgegeben von Ferd. David.

No, 4, (Op.64 No. 1) Gdur. 1 Thlr. 5 Ngr.
No, 6. (Op. 64 No. 3) B dur. 1 Thlr. 6 Ngr.

No. 6. (Op. 6i No. 4) Gdur. 1 Thlr.
Heller, Stephen, Lieder f. das Pianoforte.

Bohabert, Frans, Valsea sentimentales.

Pianoforte tu 2 H&nden. 9 Thlr.

do. do.

Op. 120. 1 Thlr. 5 Ngr.
Op. 50. Heft 1 t daa

Op. 50. Heft 2 f. daa
Pianoforte su 2 Händen. 6 Thlr.
-- - Zweite grosse Sonate. Op. 53. Für das Pianoforte au
2 Hftnden. 24 Ngr.

Phantasie. Op. 78. Für das Pianoforte su 2 Hftnden.
21 Ngr.

Thematisches Verzeichnis* der im Druck erschienenen Werke von
Ludwig vaa Beethoven. Zweite vermehrte Auflage. Zusam-
mengestellt und mit chronologisch -bibliographischen Anmer-
kungen versehen von G. Nottebohm. 2 Thlr. 20 Ngr.

Verlag von L Gttftentag in Berti*.
Soeben erchienen neu:

Briefe über Musik ^"^Ät
Geheftet 27 Sgr.

Diese Briefe behandeln die wesentlichen Fragen und Erschei-

nungen, welche von Beethoven bis auf unsere Zeit das musika-
lische Publicum beschäftigt haben. Die Neuheit des Standpunkte,
sowiedie aus dem gewöhnlichen Geleise heraustretendeüberraschend
geistreiche, pikante Behandlung des Stoff« haben nicht verfehlt,

Aufsehen su erregen und dem Buche in den gebildeten, von musi-
kalischem Interesse belebten Kreisen die grösste Theibiahme au
verschaffen.

Musikalische StudienÄ^ÄT
Inhalt: I. Wandernde Melodien. — II. Ein UmbÜdungs-

Process. — III. Der übermässige Dreiklang. — IV. Die «Heiirtea
Accorde. — V. Bin Dogma. — VI. Zooplaaük in Tönen.

Früher erschienen

:

Aesthetik des Klavierspiels.
Von Dr. Ad. Knllak. Geheftet 2 1

/« Thlr.:

FelixMendelssohn-Bartholdy.
Bein Lehen und seine Werke von A. Reissmann. 1867. Geh.
173 Thlr. Bieg. geb. 2 Thlr.

Robert Schumann, VtÄÄ™
A. Keissmann. Gr. 8. Geh, 1 */, Thlr, Bieg. geb. l*/< Thlr.

Von Bach bis Wagner. £££"£
A. ReUsmann. lieh. 2? Sgr.

T ölit»Hn/>h *" ttMltaHiflh» Komposition Ton A.
J_lUAli. UUULL EsUimsnn. I. Band. Blementaifor-

men. Preis 3 Thlr. {II. Bands Die angewandte Formen-
lehre. Preis 8 Thlr.

7nt» rTVYMTr ,n**ia4* Ahhandlnngen von Ernst OttoZjUX J.OT1KUT1HU Lindner. Geh. 1 Thlr. 28 Sgr.

lUr-i-iQi'Lr and musikalische Endthnng. Von Wilb. T»p-
1TI Ufflft pert. 1867. Geheftet. Preis 16 Sgr.

Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrt. Abonnenten der Neuen Zeit-

schrift für Musik ersucht, um Störungen in der Versendung zu vermeiden, ihr Abonnement
bei den resp. Buchhandlungen und Postamtern gefälligst recht zeitig erneuern zn wollen.

Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.
Tnttf Mjb tffPtJßl* S54n*ttft in V?r>ti4>
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1 fhumcr ton l *fe« 0-9 flfgtv. V«*' 9teue
frfettUAia«bdb«n ku f***«»-* Rsc

«wWliBt»» «U <MMHftmMmi|i« «u

«iteifiriff
Ättnj XrenÖet, *ctanm«fiid>et Ufebacteur. — «erleger: C. £ Xaf)nt in Ccip^ig.

Dr*iqti&ffd)jTg*irr Sanö,

1. Weltraum* * €*wj. in Wm Dorf.

€. %mn * A*rcH in ^(ItabclrtlA.

3nb*lti Kecenfloii; 0- «* So**, *«$**«$ ba mnfftanf«en ffompofUiöa.

(6<ti»f.) ~ imf»»*«; (8tij>jig # SHfln#e» (S*i»S) r ©et»** <e*fug>

Sdjriften tQeorettfc^en 3n0flfls.

£. C Coli«. £rQr0ti<f) 6rr tnnßftanftyrn <£«mpofllioit. ©ietter
unb legtet ©anb. 3>te Oper, Seidig, ©reitfopf n. §ärtel.

(es**».)

«I« jmeite« fe$r intcreffantc« ©eifoiel [äffen toir ?obe>«

3)arflenung oon 5Don 3uan« SUie inSbur (in ber Serffei-

tung feporeDoe) folgen, unb jttmr ebenfalls in ben $auptfa$-
lidtfen ©ru^ftücfen. Äu* fcier tritt Sobe gegen Oa^n'« unb

UUbifdjeff « «uffaffung in bie @*ranfen, Crjhrer fagt unter

8tn»erem: «3)et ©uffodjarafter ifi feiet natürlidj maßgebenb,
aber nk&t allein meil ©ioüanni fcier ben SeporeQo ftuelt, Jon*

bern ©eil ber übermütige ©paß mit SKafetto i&m
f elb fl ba« innigfie ©e&agen ma#t.* 8u$ Uübiföeft'«
(Srflärung iß eine itynli^e, bet in oiefer «rie »ein mit feinen,

mutwilligen unb fotuif$en £üaen au«geftattete« Zw*
fiücf* finbet,

"

§ören toir ?obe>« Entgegnung barauf (©. 186): »©paß
mßc6e biefe Situation $)on Ouan, innige« ©efeagen emppnbe
er babei ober SRutbtoitten, nad) Ulibifaeff? 3* fottte meinen,
loenn ein 3Hanu, unb toare er ber mutyigßc unb getoanbtefte,

»ie £>on Ouan, bet Stta^t, in einfamer ©egenb, fty pttyliä)

Don einer »otte gemeiner Serie umgeben ftc^t, mit bem auege-
f^iodjenen ®orfa^# i^m ben ©arau« ju matten, bie« eine

ttirffid)* uub ernftiid)e ©efa^r, aber lein ©pa§ für i^n fei.

3>a{? S)oh 3uan in ben Äleibern S'eporeOo« pedt, ijl bie ein*

jige aRBglic^feit, unbefefeabigt bat)on ju fommen, wenn er bie

©auern in ber Sauf^ung ehalten fanu, aber unbebingt fld?er

ijl er beffer. nx£)t
f unb ber Oebanfe, baß er, bei bem geringen

«erbaut, ben 5Wafetto unb feine Begleiter f äffen, toertoren ijt,

fann i^m, »ie jebem SRenfdjen in ber SSelt, ntcfyt ausbleiben,
gurrfjt alfo ip bie erfie natfirß^e Cmfpnbung, bie i^m in

btefer ©ituatiou tommea mug. Cr faßt fidj aOetbiug« „Non
fe solo, Ci vuol giudizio" fagt er fid> im 9?ecitatb, übet
„innige« Seggen* liegt fi^erli^ ntc^t in tiefen ©orten,

madjt i^m biefe etnflü^e lobeflgefa^r getti§ ni4t 9feben

ber §urc^t emppnbet S)on 3uan jugleid» einen fur^tbaren

©rimm. SDenn er, ber »orne^me ßaoalier, toirb nidjt etroa

ton ©tanbe«genoffen bebrofet, fonbern er foQ Don ber gemein*

fien GtanoiQe, bie er oerac^tet, im 5)unfet erf^lagen »erben

unb tubmto« faden.*

SBeitcr^m in ber Hnafyfe ber Hrie $eigt e«: ff3n bie un-

^emtüdj gefpannten ®^nfc}>en ber erflen ©ioline* — ju be-
ginn ber 9rie — #»fprid)t S)on 3uan abgebro^ene ©3fee, a(8

ttoßte er in jeber ?aufe bie 2Bit!ung feiner SBorte auf bie ge-

fa^rli^en Surfte beobachten; unb bie jebeämal baäwifdje«

eintretenbe ängplidfegigur ber jmeiten ©ioline, ©iola unbbe«

©äffe«, ifi e« nid)t, al« menn man ben fieberifd^en $etjfdjlag

be« ©ebrofeten ^örte? ©aneben »alten in feinem inneren

©orfic^t unb ?ifl, toetc^e er al« 5Don 3uan fefl^alten muß,

aber al« SeporeQo gegen bie Seute auc^ nidjt jn verbergen

brauet, ba bie @nt©idelung be« 'Plan« gegen üDon 3uan ja

aud) ben 8n«brudf öou Corfic^t unb Sifi erforbem.*

©emerfen«U)ert^ ifi fernerhin, ttie Sobe na*fteb*ube ©tette

in biefer «tie exllftct;

e epad* «1 fiaueo bk, © ipadaftl fianeo hk

3a^n meint: »Sine ®teße toie biefe mit bem ungemein
$arafterifltfd}en Triller tonnte Se^oreSo gar nidjt flö-

gen, fyter fommt ber Cabalitr unoerfennbar jum ©otfdfein."

Sie! tiefer nnb ^ftjdjologifdj begrQnbeter bagegen ift, »a«Sobe
barflber fagt: „tWojart n>irb n>o{ ate wahrer ©eelenmaler,

aud) in ber ttorftebenben $eriobe bie nt^Wfagenben ©orte un*

berßdfidjügt gelaffen unb bie ma^re ©mpPnbung 2)on Ouan«
gefc^ilbert baben. 3)iefe aber ift f«ne anbere, at« ff Sarte
nur, ©efKe, bi« ic^ bi<* aOein ^abe!* ©eiber^eriobein^ög«

nun föadjft feine Hoffnung aiif biefen Äa^emoment, unb unter

jenen ni^töfagenben Starten benft unb ffi^tt er etroa:

©alb ipmeiuämeslgt * bm»gcn, &alb &a6 i$ bi* al-
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fjob 1$ bi<4 fll " teio, balb f/ai id? bt$ al * lein.

rt9Ran betradite ben ©efang über biefenUPotteu« bie
v

grititnitg tiiumpbirenbe freute fann nid)t wahrer auögebrfidt
j

fein. 2>en Strißer nennt Oaljn nungemein d)arattetifiifd}
#
,

aber warum er ungemein djarafteufufd) ifi, wirb nirfjt er*

Wart. 3>odj nidjt al« launige Muance be« „spada al fianco

egli hk"? wol aber al« Hu«brutf triumpljirenber 8?ad>eJ>off»

nung.M

«t« ein britteS ©eifpiel btene ^ebrifloö 9?cmanje #3n
SKoljreutanb gefangen* aus ©efmonte unb ßonftanje, öa^n
fpridjt ft<b folgenbetmaßen barüber au«: *2)iefe SRomanje ijt

ein ftleinob ber feinden (S^arafteriftiF. ©en^ebriflo geljt biefe

jwar nic^td an, benn er fingt bie 92cmaiije nic^t aus fetner

perfönlidjen Smpfinbung, fonbern al« ein eingelernte« Sieb,

aber ber burdjau« frembartige GHjarafter tiefer originellen

{jarmonieu unb 9t^t^men
f bie SOh'fcljung oon filtern rittet«

tidjen $uffd>wung unb flagenbem 3 u
f
aninie!t P n^ a ift f° pfyan»'

taftifd?, fo märchenhaft, baß mix felbfl im 2J?oSjren(anb ju fein

glauben unb un« gern flberreten laffen, ba« fei edjt maurifdje

SWujH. 25Wr traben e« ober bto« mit ffllojatt'« 9)iufif ju tljun,

ber au« fi<$ I?erau*f4uf, wa« ber Situation mufifalifcb ent-

fpradj unb fid) nidji erfi auf pljilolegifdje Siubien nad) mau«

tifdjen ©olfflmelobien einließ.*

dagegen Sobe'g (grwiebetung: „Otto 3al>n nennt bie

SJomanje ein ftleinob ber Sfcarafteriftif. Sßorin Befh^t aber

biefe foftbare <$Jjarafteriftif , wenn fie bera $ebtiQo ai« ein

Mo« eingelerntes Steb nidit« angebt? 2Bte es fdjeint, nur m
bem frembartigen, pbantaftifdjen, märdjenbaften Stjaraftcr ber

§armcnie unb «Hbt^mif, fo baß wir felbfi im SDic^reitlatib ju

fein glauben* 2)ie« ift aber nur Plummer jwei. 3)te $aupt«

fadje ijl ber IKatfbrucf te« ©efübt« ^ebriße« feinem (Jbarafter

unb feinet Situation gemäß, Äudj muß unferem Sutor biefe«

Sftoment sorgefebwebt baben in ben SBorten: # 3)ie SDhfdjung

toon fübnemtitterlidjemSuffcfatoung unb flagenbem 3ufammen«
finfen,* 3)a« ift nid>t blc« „pbantaftifcb, märchenhaft"— ba«

ift ba« 5Rutl;igf einmotten in ben fütjnen anlaufen ber 2Äe*

tobte , aber taö WidjtumtbigfetntBnnen be« angfUidjen

^Jebriüo in bem immer furd)ifamen,3ufanimenftnfen, ^erabfaüen

ber SDtelobie unb bati bem entfprec^enbe ^ecompagnement

3)er Umftanb, baß ^ebrtflo eine » eingelernte* Vornanje
fingt, trat für bie {Romanze in ber Oper feine ©ebeutung.

33er Siebter bat fie für bie ©iiuation getrieben, unb aud)

bie« ^at Otto 3abu ö'föl^lt, xoenn er fajt; 5Dfojart $aU au«

fi<b ^erau^gefdjaffen, ma« ber (Situation mujitatif* enl*

fpradj* Sie« toax tod) mol nid^t allein ber maurif^e 2on,

fonoern aueb unb oorjügli<b Sbaratter unb Oefu^l ber fingen-

ben $evfon ^ebriltoö? ©änge ißelmonte biefe 9?omanje# fle

würre einen anberen Suötrud ermatten tyaben, <5in (S^atafter

toie tiefer empfintet in ^ebriDo« Situation (eine gurtbt; anäf

entbalt ber lejt mdjt bie geringpe Slnbeutung baoon, 3m
©egeutbeil fprtdjt fict) ber enl[d)iebenf!e 2Wutb barin au«.w

gefen n>ir im sBergteid? ju ter Sobt'föen Huffaffung bicferÄo«

man^e nodj einmal ^it Oa^n'fc^e aufmertfam bureb, fo finben

toir aderting« aueb b'er mehrere Snteutungen (wie Sobe aud)

f elbft anerlennO , bie ber SKomanje eine tiefere ^arafteriftifc^e

©ebeutung einjugefteben ft^dnen, al« ba« Steffen be« maurt*

fc^enSone«, bie« lann aber nur^ermut^ung fein, ba fidjOabn

ntdjt beutlit^ barflber au«gefprocben ^at Um fid? ober bie

©ebeutung unb ben GHjarafter biefe« originellen äKufiffifldfet

DoQfommene fifavbeit ju betfe^affen, muß man hierbei jioei

graben wol uuterfebeiben; 1) 9Ba« [teilt bie 9tomanje in tev

£anb(ung bor? 2) $äa& brödt fie, ber Situation erttfpredjenb,

au«? Unb butd} bie rit^tigeSeanttoortung biefergragen u)irb

un« manche« @e^ehnniß in ber mufttali[d)*bramatifd?en ftnnfl

Hat, n?ir flnbeh ben ©djffiffel jum rid^tigen Setpanbniß fo

mancher ÜWuflfflürfe unb ©cenen au9 SWeiftemerfen, tote bi«-

^er ju ungelöften Streitfragen 8eranlafT"ng gegeben fcaben.

Um bie erpe Srage ju beantworten, fo ifi jene 9?omanje ber

^anbtung gegenüber in ber Xi>at niebt« me^r unb weniger al«

ein bon ^ebrido eingelernte« ?ieb; bennot^ feilte, motten
Siele meinen, eben biefe« i*ieb in feinem Oer^Sltmffe jur Si-

tuation fte^en, ba ba« ?icb ftbon früher ejiftirt ^at, beoor eine

Situation »ie bie gegeutodrtige gebadjt werben fonnte? S«
ift bie« inbeß eine materielle «uffaffung bon berSac^e, unb

eben barin beruht bie ioeate Äuffaffung be« Jonfe^er«, baß

er feine SKufif ju gteidjfam äußerlich auftretenben, bon ber

Situation fdjeinbar unabhängigen SDfufifjlürfen fo einri^te,

baß fie nic^t aOein außerlicb ^arafteriftifc^ fei, fonbernaueb—
unb jtoat ^auptfacbüdj — ber Situation iljren ootlen

Stibut bringe. Um biefen au«gefprodjenen ©runbfafe an $e-

btiüo« 9Joman^e ju prüfen, fo tbetlen wir boDfommen ?obe r
«

Vnflcbt, ber in biefeni Stürfe ni^t allein bie äußerliche Sba^
rafteri^if be«^b*3ntaf1ifdjen, aKavd>en^aften,Waurifc^en (n>a«

er mit Kummer jmei bejei^net), fonbern, tea« für ifcn oen
^B^erer ©ebeutung ift, ben ber Situation entfpreebenben 9u«»

brurf be« Unbeimtidjen, 3lengftlidjen , äßutfyigfeinwotlen^ unb

9?i(btmutVtgfeinfönnenfl erblidt. —
<£in auf eben biefeni $rtncip beru^enbe«, noc^ bebeuten

bere« ©eifptel liefert un« ba« finale be« jmeiten «cle« ju

»gibelio«* Oener ^errifdje £rompetenfa§, foflte er^ mie SBiele

behaupten, niebt« mebr fein, al« ein ^oft^ornfignal, ba« un«

bie Hntunft be« 2)Jinifter« oerlünbet? ^Siimmerme^r", rufen

bie 3bealifien, pran« ^oftborn Ijatte ©eet^oben babei gewiß

nic^t gebort, bie« wäre ^u tleinltdjgeraefen; biefer SCrompeteu-

fa& ift btelme^r ber |)ero(D ber nadj Dielen bitteren Reiben

^eigerfernten $retyett!" ©et(%e Suffäffung ifl bie ridjttge?

Unjweifel^aftfte^tbie jweile ^o<^ Aber ber elften, fo lange jebe

berfelben auf iljrent einfeitigen ©tanbpunete be^atrh SJir

glauben aber, ja finb baoon überjeugt, baß nur bann bie rich-

tige Sluffaffung jener SteQe gewonnen wirb, Wenn bie 9fnfl4*

tttt beiber ^arieien, anpatt fid> gegneriftb ^u befämpfen, fi^
bereinigen. £« Rubelt ficb aud) f?ter junädjft barum, bie bei«

ben fragen jn beantworten: 1) SÖeldje SieDung nimmt ber

etwabule Ürcmpetenfaß in ber |)anblung ein? 2) Selcbe

©ebeutung fontmt i^r ju, wenn man i^n auf bie Situation
bejiebt? 3)ie ÖKatertaliften Ijaben nur bie erpe, bie 3tealiften

nur bie jwette grage beantwortet, unb feiner Partei ift es be«

wüßt geworben, baß biefe betten gragen ftreng unter*
febieben werben muffen unb baß jebe berfelben beantwortet

werben muß, um $ier, »ie im bongen ©eifpiel, ba« ^ec^te ju

treffen,

SBieber ein ä^nlidje« ©eifpiel finben wir in bem fleinea

Orgelootfpiel ju ©eunob'« Oper itSaufl
11

» SBer barin nidjtd

untere« fiebt, al« ein im ftii^enfttjl gearbeitete« fleine« tyra*

tubium, b^t üud) nur bie erfte jener betben^agen beantwortet.

$>ie Situation tatf aber autb ljier jut ©rlangung be« rich-

tigen ©erftäntniffe« niebt ignorirt werben. ^Die Aufgabe be«



459

Sombouiften in biefer ftir^töfccne war, @ret$eu« 9?eue au«*

jubtöden, unb biefe mat cl>ne aOe ?etbenfd>oft in einet fitdj»

iidj geweiften Stimmung »iebctjagcbcn. $e«ljal6 fanb @ounoo

föon in bem Keinen ^Jtäfubtum in SmoÜ ben erflen unb

befien 2nt&§, btc* ju ll^uu (ba in ber geige ber fiirdjeufcene

ba« urfprilngti^e ©effi^t bet fteue burd> neue ©inbrflrfe an*
beten ©effl^Ieit fytiib mad>t). Unb tiefe rettefcofle £tii;.mung

$at ©oimob in weifter^after Seife mit bet gorm eine« polt)*

ptywxt filrdKn-Drgeluorfpietö in Cinttang ju bringen ge*

HJU§t.

ÜRan oerjeifte biefe fcbfdjmeifungen, bie md)t ^ier^er ju

gehören fdjeinen; beunodj wirb man bei einigem tßadjbenfeu

batb finben, baß biefe $rinctyienfragen in ber bramatifdjeu

ßunji gett>id)tig genug flnfc, um bei ©efpredjung be« ?o6e'[6en

Sc^rbuAeS botan anjufnüpfen, mefleify um fo el?et, at«

fcaffeibe fein befoubete« (Sapitet übet biefen ©egenftanb

liefet!.

ffie bleibt unfl jeftt noefj übrig, einen Umflanb ju ermähnen,

mit bem rott un« nidjt gan$eim>erflanbenerf(ar*nt5nnen. 933ic

fdjon erwähnt, tritt bet ffierfaffer bei ben Änatyfen einzelner

ÜRufifftfitfe oft im ©tteite gegen bie fcuffaffung anberet Huto-

ten auf. Ob ein 8el>tbu$ fibetljaupt bet redete Ott für einen

folgen Äampf ift, büvfie fd)on in fttage gepellt metben IBimen,

bie iebod) ju ©unfien be« Äutotfl beautmottet werben mag, ba

Sobe fldj in bet Zf)<xt in Streitfragen mit früheren Tutoren

Ober biefelben ergebt. 9?ut »ifl e« un« al« ein formeller gefr-

ier be« Sudje« erfdjeinen, baß uidjt ein befonbere« Eapitei

jum Äampfplafce gewagt ift, fonbern ba& bet ©treit in« Sa*
pitel ber v *[tic

M aufgenommen ift, »enn e« fitb um eine Arie

ijanbett, in« SapUel be« $>uett«, toenn e« ein Duett be*

trifft n, f, ä>*, al« ob bie pfod>ologifdje Suffafjung biefet ober

jener Arie, biefe« obet jene« 3>uett« u. f. ». öbetfraupt Ctma«
mit bemSBefen bet Arie, be« fcuettfl u.f.n>. ju tfrun ^ätte,

blo« mit bie« eben eine Arie, jene« ein 3)uett ift.

—

Om Sattel Aber „mufifalifcbe 2)eclamatioit* fß$rt

bet Mutet einige Seifpiele au« 2Qebet'«Opetn an, um bie un*
rijdjtige ÜDectamation baran ju jeigen. äHerlraflrbiger SBeife

$at betfelbe gerabe foldjeSeifpiete gemäht, toetdje bie Unridj*

tigleit ber ÜDeclamation nid>t in folgern ©tabe barfteflen, xoxt

feljt oiete anbete öeifoiele au« ffieber
1

« Opern. Oa lumejlen

finben toir bie 2)ectamation ba ganj richtig, mo fie $obe alt

falf$ frinfteSt, toie j. in bem <£a«parf c^en ?iebe au« bem fi$tei-

fdjö^* : „$\tt im itb'jd?en dammett^al* bei bet ©tefle:

trfig btr @tod nic^t Srau * ben^

toorin ?obe c« »a^rf^einli^ fftr fatfc^ 65Itr baß bie fdjtoadje

S^lbe «ben* auf ben guten STacttfreit faQt 9Benn bie« toir!*

lid) bet gafl wäre, fo ^atte Sobe aflerbing« Äe^t, bem jebo^

ift nid>t fo. Sobe fetbft fpridjt frier t>on einem breitactigen

©a$: toofrtan, fo tootlen »ir obige ©teile folgenbergeftatt um*
f%eiben:

Xtmim,

unb 92iemanb toirb mefrr an biefet ®ectamation <£twa« au«*

jufe^en fraben. Sie fdjon bemetft, flnb bie übrigen ©eijpiele

au^ mdqi fd>fagenb genug. —
©od) biefe iefetea fieinen Äulfleflungen betfcfriüinben bem

großen ©anjen gegenübet, unb unfet aufnötiget Sun f^ fann

nut fein, baß biefe« wrtrefflidje ©u<friebem angefrenbenOpetn*

componiflen jut 8?id)tf^nut bienen unb baß e« fonj) bon aßen

benen ge(e[en, obet t)ielmefrt fiubirt werben möge, bie einen

tieferen (SinbHcf in ba« Sefen bet Oper gewinnen teoüen*

0,B.

©ümtyonbett^

8ei*ilg.

^ti bet abenbunterfrdtnitg im Confetbaterium ber SRufit

am 6. S)ecember trat ©r. ©pfmuptu* Sennat an« ÜRüncfren mit

einet toon ifrm fefbtt componirtett »Caprice übet f$tt>ebif<fre ©eifen-

föt SSiofoncett unter gtofjem »eifatt anf.

JBenn fl<fr eine 3u$B*etf(fraft fceteittt, um bie ©i>ettben betoSfrrtet

ÄÜßflter in Qmpfang %n nefrmen, fo ift bie ©timmung flet« eine ge^o*

bene( feftli$e, fefrt ttnterfRieben bon berienigen, in ber man ju anbetet

Bett getoofrnt Ift, ben Soncettfaa! )u betteten, 3)iee &atte man, toie

immer, auefr in ber am 7» 3>ecbt. gegebenen ©oiröe bcr grau 6 lata

€4umann unb be« $rn, 3ulin« 6toÄ6anfen %u bemerten

rei^e Gelegenheit. S)ie Steinzeit ber SarfttSmtg, ba« Aufgeben in

bem ©egenflaub , We Xiefe be« SuSbrmf« unb toa« bet Botjfige au

ber juetft ©enannten nodi mebt fein mSgen, flnb fo belann^ bie 6ril*

lauten <8tgenf#aften ©iod^aufen,« art fbtif^et ©finget bereit« fo Diel

gepriefen, ba& ein ©croerfreben einjelnet Corttfige für bur$au« über*

flöffig eta^tet »erben muß. $r. fiabettm. »einede begleitete bie

OefangflflcCe mit bet t^m eigenen 3>elicatefle unb »ittnofitat im

3;t«n«boniren. ffiir geben no^ ehte Uebeifl<$t be« Programm«: So*

nate (Dp. 81) Lgb Adieux, L^bMnc«, Le retour, tton ©eetbooen,

Womanjen an« Xted'i „&$8nt aRagetone* oon»rabm«, f^m^bo*

nifebe (Stuben (en forme de Variation*) Op. 18 »on ©Hamann,
„Plairir d'ftjnour" eon 2Rartini, „Per 1« gloria d'adorarvi" tton

Suononchti, ©aDoüe um Ob* 115 oon $iUer, (Stabe (Si«moO) unb
6djet)o <^moO) bon; fibobin, Siebet bon aWeubetsfo^n, au« bem
8iebercbclu«toon$eine: #C« treibt mi^ Wn* # #f3* toanbefte unter

S35umen*, ^©^8ne ®iege meiner Seiben* toon Seaman u (Ob- 24)«

8m & b. SR. braute bie ©ingafabemic $5nber* Otato*

rinm in ber a#oma«fir<$e jnt «up^rung» ©iefetbe toat im ©anjen

eine too&lgetungene- Um bie tou^tigen C^3re jut ©eltung ju brin-

gen, erttangeu biefelben allerbingfl ni«^t maifig genug, 3)er neue Di-

rigent ber ©tngafabemte, C>r. Clan 6, entlebigte fl# feinet erpen

Aufgabe in fe$r e^renmer^er 8B*ife, benn ßbetatt tonnte man groben

öon fotgffiltigem (Sinftabiren toa^nie^men. Sie ©etepattien befanben

fl$ in ben ?>5nben ber grau Dr. »eefam (2>dHa), grt. ©^mibt
(SRitbaWr ber£$*2Biebemann(Samfon)nnb$Ju!ffe* (9Ranoa^).

Seftteret f
ber toie »ir $8ren mit biefet Partie einen erpen Cerfn^ fflr

SeibJi« ma<^tf
r ffl^tte fl^ in berfelben ne^f nic^t ganj beimif^, ieigte

aber t)iel guten ßifflen, »5(>renb bie übrigen ©oli in befriebigenbet

8B eif e gut 3u«fübrung gelangten* Reibet u>ar ba« Goncert nur fe^t

\pMi$ befugt* ®ie raube ffiit(emng , bann bie ni$t gtfidti^ ge-

tofi^ttt Sageöjhrabe («a^mittag« S U^r) mo^te bie Urfatbe ^ier-

Don fein. L*

3>a« fünfte Concett be« SRnflfoerein« <Suterbe am 10. 3>ec

rourbe mit bet ganp-Onoertme toon 9t* SJagnet etBffneL (Sin ©op*

betcoucett (SmoQ) für jkoei ^ianofotte unb Otc^eper ton Sari

2b etn (unter Seitung be& Sombonißeu) n>urbe vorgetragen von ben

©Jbnen beffelben, ben $$. 8BÜU nnb Souifl X$cru. 3)iefe beiben

Stflber flub &infi<$tlt$ ber geizigen SJiebergabe fo innig terbuuben in
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tyrem 3ufcmmtentyiel, Iwsß matt nur ein Snftrnment nnb einen &pit*

Ux ja fyÜttn glaubt, »a0 Pe au<§ in ben ©olopfitfen Pastorale hon-

groise ton Carl 5b*rn, Stube ton ©bo^in unb Xürtifdjer Warfo} Don

©eet&oten in erfreulicher Seife betätigten. 3&re toflfommene £e$-
nit, bar fdjSne Hnfölag (auf ben meißetfcft gebauten glügein bon

Siit Vtütfruer) unb bie trefftio}e «uffaflung riffelt bie 3«$8rer un*

Wiberpe&liö} )u Veifaflebejeiguugeu unb jum ©ertorruf $in. ©er

lücüf^e äRarftfc ton Veet&oten würbe Da capo verlangt, ba biefer itt

ber ÄuSfübtung getoiftetmafien ein »bbiib aller feinen ffluaneirungen

Dum gewaltigen Fortiuimo bi« jnm jarteßen Fi&niuimo gab. ©er
<Soncertntetßet be* Verein«, $t. Sobert $e<tm an n, fpiclte ba*

Concert in ©bnt für Violine ton Sajiini mit tüfliger Bewältigung

{einer ©tbwterigtdten in tirtuofet Seife unb betätigte pd? au# bar$

ben 83 ortrag ber Sbur-Sonate ton^änbel mit ^iauofortebeglettung

«(«ein febr gebiegeuer öeiger , ernbtete ba|et <aut$ wo$Itetbienten

Seifatt unb §er*orruf. Seu jtoeiten SC^cil be* Concert* füSte bie

neue, Bum erpen 2Rale aufgeführte ©l?m^&ome (92t. 2 © bur Oj>. 53)

ton Robert Vultmann, bie jebotf nidbt re#t Junten »eilte, ob»

g(ei<b ber ©ortrag ni$t* ju wänden übrig lieg uub namentii<$ bie

$ol|b(Sfer, erfie Oboe, (Klarinette unb gagett, i$re nietyt unerheblichen

tet$nif<$en Aufgaben glänjenb lüften, Ber Somponift fyaü€ eine an-

bete Stiftung, at« in feiner erfien ©^mpbon« eingetragen unb fei»

mm Serie in {näherer gönn eine &umoriftif#e garbung als $au$t*

gtunblage geben motten, ma* ibm jebo#iu erwflnfdjter Seife nur tum
£fcei( gelungen ift. ©er $umor ift einmal nidjt Sebermanu« ©aö}e

unb terleibet leidet ju glatyeiten. g. 8. ©.

3ur SoTfcicv be* ©eburlMage« et, OTajeßät be* ÄBnig*
bon Sadjfea teranftalteie ba* Sonfertatorium ber 9Rufit am
11. ©ecember eine mufitatifdje Shtffüfcrung. $um Vortrag tarnen:

,,8alvum fac regem" für S^ot a capelta ton ^JaulOua*botf au*

Setyjtg, Variationen für ©treidjquartett über »Oott fegne ben Äöntg*

wn On«low, in mcbrfao^er Vefefcuug ton ©Gütern be* «Sonfertato*

rium* torgetragen, Irio für Spianoiorte, Violine unb Violottcett ton

©tfcumann (©moü), torgetragen ton ben 4>$.Äobert grennb an«

$eß, griebr. $iat}$off au* Slbetfelb unb 3uliu* <©egat au^

8a|elr
*rie au* *3tffonba* ton i'.^^o^r, gelungen ton^rn.Hlbert

@oIb6erg auö 83raunf<bn>eig, Süemanbe nnbSourante aud ber ?$a*»

ttta in Sbur ton 3- 6, 8acb unb Scherzo k oapriccio ton SBenbete*

fo^n für ^ianoforte foto, torgetragen ton grl- Stneftine t. gid
aud 9?arta, SJariationen au* bem ^Saifer-Ouarteit* ton $a^bn, tot-

getragen ton ©tfeülern be« Sonfertatorium«, MSalvum fac regem' s

für Sfeor mit Begleitung ton ©trei^infirumenKeit unb Harmonium
tou$einti4©et^aar au* ©teinau. Eie Somponifien ber erßen

unb (cQteu Stummer roaren tDte bie 3lu«fü^renben fämmüi^ S^üJer

be* Sonfertatorium«. L.

3)a* neunte%bonnementconcerh'm©aatebe*@ckoanb^aufe*

am 12, b. 3)L begann mit ©ejug auf ba« auf biefen Sag faüenbe ®e-

bnrt«fe^ Sr.2Raicftät be«Ä3nig* ton ©ad^fen mit bem Gtfcor S»Wum
fac regem ton Hauptmann, einem jener ebel geformten ©ebilbe, Xo'xt

»ir fle ton bem äutor auf tiefem ©ebiete genjobnt finb, worauf SecU

^oten'« gefi*Duterture Qp. 124 folgte. SDie briete Kummer, $fa!m98

für a^tftimmigen Sbor uub Orrfjcfler ton SOicnbeUfob« fanb eine

P^ere, fiij^e flu*fübrung unb ließ nur eine flärtere Öefe^ung ber

toeibli$en ©timmeu mutigen. JBon Sbcrgefängen braute ba*

Concert not^ jttei franjöflföe8olt*lifber au« bem 3abr 1650^0 fomm,

metnftinbr jum Sßalb binein M uub w @c$3nfle ©rtfiltbi**, bie beibe

butc^ tolT«t^ümli*e griffe unb naite Cmbfinbung ton großem SReij

flnb. ©ei toofcl ausgearbeiteter, um am Anfang ber erften tRummer

bureft unliebere* SinfcQfR geftBrten ©iebergabe, fanben biefe Solf«#

lieber febr betfäüige aufnähme, unb murte ba* tefcte da capo begehrt.

25ie ©DlooortrSge be« SonciU« waren in ben $5nbeu be* Soncercm.

3of ef Sattex au* SDiündjen, »el^er ein öwlincottcert ($mott) »on

©fotri nnb Variationen über ein SRojart'f^e* Sieb ton $abib tot*

trug. ®tn fe^r anmuttyenber, et»a« elegifc^ gefärbter, mebr inner(t$

intenfiter, a!« Sußetti^ toluminSfer, totterSon, eincbebeutenbeXe^-

nit ton eblem KtnfUeriföetn ©t^tiff unb ein innig emtfun bener , atU

fiußerli^ befle<$enben öffecttmttel terf^mS^enber «ortrag bejei^uen

bie #aralterifHf<$en Sigenft^aften feiner Seipungen, bie bem Ättupler

aut% ton Seiten be* publicum« bie teb^aftefte %nerlennattg etmarben,

bie p^ in reifem ©eifaQ nnb ttieber^oftem ^ettorruf tunbgab. ©eet*

^oten « a^te ©tjm^nk 6*ft^loß ba« Soncert. ©t
ÜDte tterte Hbenbunter^altung für Äammermufil am

13. 3>ecembet im ©aale be« ©etoanbbaufe* bot febr intereffante, fei«

ten ju @e^5r gebraute fiompoptionen, uSmlidj: ©erenabe für g(5t<,

Violine unb Biola ton Seenöten (Op. 26), Dnintett (<£*bnr) für

Slatier, Oboe, Slarinette, $orn unb gagott ton SRojari nnb ftonett

für Stoline, Viola, »ioloncefl, Soutrabag, glSte, Oboe, glarinette,

gagott unb $orn ton ©po^r (Dp. 81). 2)en meinen ©eifatt fanb

bie 2Jeet$oten'f<#* ©etenabe* 3)iefe* reijenb etfunbene Setf, obfe^on

einer früheren <Spo$c be« SReifter* angebürig, bietet in ber 9u0fity»

rung für alte brei 3nptumeiite nic^t unbebentenbc ©c^ttteiigfetten,

tourbe aber ton ben £>$. Conccrtmeifleru S)atib, ©ermann nnb

Sarge in meifterfcafter ©ur^fü^rung jur Snf^auung gebraut, ©r«

©arge, ein neueugagirte« SRüglieb be« Or^eper«, terbinbet mit tor»

jüglit^em Slnfaft reine Sntouation unb prieife Sec^nit. ©er Vor*

trag be* Ouintett* ton Sßojart, in toel^em $r. SapcBm. Äet-

nede ba« datier fpielte, ghig ebenfaü« in febr gebiegeuer Seife ton

©tauen. Gin @let<$c« ip ton ber legten Somboption, bem^onett

ton ©po&r ju berieten, ausgenommen »ieöet^t ba« fletue Un
tt
iüd,

ba« im erften ©afce bei einer fo^toierigen ^Ja^age bem gagottipen paf#

pren mufjte. Sa« ba« Sert felbfl betrifft, fo m8d?ten mir e« ben 6ef*

feren ßrjeugnipen ©bo$r T
« beijäblen; namentiro^ ba* ©cberjo unb

bec le^te ©a§ betunben fofcot in ber SCed^ntt, ttie in bem 3n&aft ba*

große lalcnt be« Componipen. S« bleibt un« nur no<^ übrijj, bie nct$

ntc^t genannten Kamen ber übrigen $$. SRitttirfenben ju externen;

§egar (ViolouceQ), ©tor^ (Sontrabaß), $infe, gleitffaü« ein nen

eingetretene« Or^tpermitglteb (Oboe), 2a nbgraf (Slarinette), @nra*

pert ($orn) unb S ei ßenborn (gagott). L.

Wüu^tn, Cnbe SJJotember.

<G*tu§.)

©er SRonb nimmt bebentenb ju. — 2>ie Soncerte ton Sitfe

führen un« tot ein Or^ePer ton 3üng(ingen, ton einem 9Uanne ge-

leitet. 9* Hingt etita* Unbeja^lbate«, UnpenPouitbare« an« bem fen*

rigen tnergiftbtn ©tri^ biefer jugenbli^en Ctnartettf4 aar. »erttoj*

Sarnetai-Duterture (;atte un« gelodt untere mögen bei biefem ftnn*

beprirfenben Kauften ber SContoogen no^ fo tirt laite« Vlnt begatten,

ba* Iritifö fonbernbe Urteil geftenb ju ma^en, — »ir fSnnen e*

ni^t — wir teriieren ben Sotf, um ni^t* al* bie Obren baton ju-

rüdtjube^aften, benn bie mitjuterlieren, tofieeein Si4itcn«btafen tor

bementiürfenbPenVilb. Ser un* nac^ biefer ^inreißenb tuuultuanten

^uffü^rung in« @ep$t hinein batte behaupten ttoQen, toir wären nie

in 3?om geroefen, bauen nie einen Sarnetal mitgemacht, ^auen nie

SRoccoti« auflgeblafcn, nie mit Sonfetti bombarbirt — mit bem waren

wir batt aneinanber geraden, fflroßer 4*ectorI ©te ©ef^iebte wirb

einp bem fcblotternben ©Ratten Äofflnf* bie re^te Antwort auf fernen

f$le<$ten Sift geben. Senn ber 3<M>f* n f*
r«$ ber Xefl-Outerturt

IfingP eingefleUt ip, Wirb bein ^etolb, beinfiarnetal, beine feeten»

gtüi^enben italienifcben Sanbfc^aften ba« ganje geipe*truntcne öpo*

beine* fünplerifc^en ©ebaffen« immer wieber ertönen unb betunben,

irie ber Sßert ber nationalen Slufitbegabung, ber 3?^tbmu«, in bir

jur tottenbetpen Su*bilbung gelangenb, bieb jum größten SRupter

beinet Station mad?te. — Unb welken fdjSnen ffontrap gab nun Vilfe

na<^ bie[em blenbenben Vilbe ton Vcrlioj in bem ergaben einfa^ ge
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{eigneten gi«bur»Äntönte ben ^atpbn, toeltfee* ba« bofle Quartett

allein <*u0fityvte» SGBie neu, wie ton geßern ba« fiang t Äbrr auefe mit

welker geinfeeit nnb Snnigfeit be« »ertrag« würbe e« gefptelt! 3a ba

feieß e« au« bem lauten Saumel bet rfhnifcfeett Seit in «inen fleinen

b*utf<feen ©arten flfitfeten r
wo bie SKcnftfeen |u febfln wie bie »hinten

ßitb unb Seite frieblitfe &« einanber wofenen. Sir brausen nic^t mit

Sauft titivii 3aufeermantel ju wfinftfeen, bie flmtß leibt ilja n«* # ba«

fßfelten tt>ir an jenem Vbenb,

©er äftonb iß im Sacfefen; er flefet auefc beü am $iaime{, boefe

[cbwaeSBollen gleiten oft über ü?u fein unb bertttmmeru feinen ®lanj,

Sa* jweiteObeencßucert blatte bie. £
|

moff*©i}mffionü ®£ßm

mflnn'fi ni^r jut fcoßen ©ettung. 2>ie SSfer featten no<4 mit bet

neuen Stimmung jutSmpfen, n>a« an mauni<fefa<feen ©tfewanlungen

in ber fteinfeett fühlbar würbe, »ußerbem nimmt bie boppdte »e^

fcfcung ber »läfer ben ©oloßetlen ofljubiei bon iferew inbbifcuetlcn

Gfearötter, unb iß ieUiner anja^l bon aifet öontraififfen ba« übrige

©trei<fequartett nitfet in ber berfeältnißmäßige« ©tärte feefefet. $o<fe

abgelesen uon biefen te(fenif<feen UebdßSnben war au(fe bie gtißigeSie*

bergabe be« Sert« bur<fe man<fee ältißgüfje in Xempo unb ^feraßrung

geß3rt. ©efeumann iß eben ein bon bei SKömfener ffionwtmufe ßief-

mittterlicfe befeanbelte« Äinb unb benimmt ß<fe bann natürlich au<fe lin-

fifife unb unmhfcfe, wenn er einmal jut ©ejellftfeaft 3utriU erhält. Die

^e feuben * bon JTCeirtel«tohn Wflrett e*ue gdungene *probuctieu. SRu*

feinjmn « Duberture^u »3)Imitri a iß tote ein fed unb ßfiefetig gemat*

te«£ran«parent, baß mit guter »efeutfetung einmal feine Sirtuug

maefet; e« barf nur nkfet ben Slnf^ra^ ber ßre«te ergeben unb öfter

ober eingefeenber betrautet fein woBen, babei würbe e« in ber Sertfe*

j^Sfcung ßnfen. £>er Moment be« »benbß, wo unfer Sttonb in bßßig

ungetrübtem ©tätige leuofetete, war eine feeirlicfee Arie be« ©roß- unb

SUtmeißer« $fotbef in «bur, totlty %xl äWallinger tjoüenbet fcfeön

boruug unb £r, £8r fi du er mit feinfühligem fünßlerifcfeem ©efefemad

auf ber ®etge begleitete. 3«ber Ion bie[e« gebiegenen ©ifld«, beffen

2)oppelmeife für ©timme unb ©etge ßefe im Dfrre galtet »ie Sefeba

unb SRoje iax®txu<tft mar ®olb uert^ War e$tes®oib nnfere«@aijoE*

3Konbeö, in fidj befitoegen anüf bann ni^t trübte , al« biefetbe geniale

Sängerin bie J^letbte Krie unfereß geliebten 82ebcr fang, für ben

bieSmal mol bie SBorte gelten mußten, bie feinen 3Ra{ entf^ulbigen

;

»@djn»a(& toar er, obmol fein 993ftnu$ti*

m iß SoQmonb: bie glor eutiner fielen, 3>tc 9Rotl(|ttartette

in ® r
3) unb % bon $as?bn, ©Robert unb Seet^oöcn, bie giüdli^e

Soußeflätion ber brei leeren Oeigenfaiten, bie über biejem Programm

f^oebte, nta^t e* unö jn einer ?eben*eriHnerwng- ffiad tx>ir Je ©$0*
ne« erlebt Ratten »on biefem 3auberf^>iegel beß beutf^en Onartettß r

ber eine 38ettgej<$ü$te befi ©emütriebe n6 oer bem Huge bet ©tele

entrollt, rcurbe ^ente lieber gaaj lebenbig, ganj unfer ötgeni^um,

unb alle ebelfte Sßoüuß b^ffimpßnbm« brSugte fl^f in ben ßol}en®e#

banten: ein 3)eutföer gn fein, SRußter ju fein f biefe ©bta^e ju &er*

ße^en, S3ürgerre^t ju baben in ber 4>eimat^ ber (Seißer. SSBaö und

Mm erßen %on biefer Dnartette an foglei^ mit einer freubigen lieber«

raf^nng begrüßte, »ar bje XBa^rne^mung, baß n>ir eß ^iet nic^t bloß

mit borue^men £ünß(cm, fonbern aaäf mit borne^men 3nßrumenten

ju t^un ^aben. Sine fol$e ©erf^meljung be* f^önßen Älange* in

Äraft unb BaT^tit ^aben toir nie ge&ört. 3ß e« \>od)f als ob ber fün-

benge^lagte ©Rotten eine« ©ttabuaruid n8$tig tnanbeinb ni^t Stu^e

finben mfyt, M« er ein Ouartett oon fol^er ©Wc^^eit be« Son« jn-

ret^t gefJ)ni(jt unb a3c ffilutb be« gegftuer« mit ein i>aar aufge^af^

reu Aürnd/en äßanua &ineinberf$oljeu ^atte, um bann bei bem erßen

ertünenben Slccoib enbii^ )nm etoigen fflfijl em))or)uf^toeben, \o flei-

ßig, fo berllfirt iß bie Älangtoirlung biefer 3nßmmente, Unbgan)
fol$er tbunbert^Stigen ©aben*>ttrbig ßnb au^ biefe bierSftnßlcr, ein

Va« i?on S>tutf#en mit eine» ^aar 9ta(ienet in frtitt, f^Bner Ber-

einigung, benn toir ^aben an fo retue* Aufgeben in btr3btelM«

Cuartett« bi« Jefet nic^t Tennen geternt. ®a giebt e« fein «3ean Seedf

unb ©enojfen", ba giebt es au# ni(^t me^r ben minbeßen $aubt*

ac<ent auf ber erßen ®eige; ba iß 3fle« nur erfüllte 3ntention, ton*

geworbener ©riß; inbem mir ba« magif^e «8Bort^ tewe&men, ber*

geffen n>ir bie einzelnen Äunen, bie e« hüben. Eßit immer ma^feuber

©bannung folgten alle $8rer au» bem mit Sumut^ unb 3«nigleit

öorgetragenen Ouartett von $avbn mit feinem ^bur-8lnbanu r ba8

toie ein ßiller Heiner SBalbfee ben blauen Fimmel fbiegett, in ba« fub-

jeetiö unruhige ©c^uberff^e Ouartett, beffen »atiationen 3ta»
Boeder mit 6ef$eibener UnÜbertreffli^fe'U bortrug , »Sfcrenb un« bie

©efangflßeOe br« CiolonceÜ b«t ba« einjige SHal an fflärme be« »or-

trag« ju KÜnf$en übrig ließ, bi« ju bem borüber^ufc^enben ©Ratten

be«$inate$, beten über^anbne^menbe« Umringen ber Sefc^toSrenbe

felbß mit einem au« tooller 8ruß gefungenen frommen Cieb ju bannen

fudju Sergeben« aber toäre c«r ben Qinbrucf be« großen 91 t>on

©eet^oten aatb nur mit einem SBott anbeuten ju motttu. 93ei ber fei*

tenen @e!egenbett, biefe SSerte ju börenf iß e« jebeömal ein ffireigniß,

baC fange 3eit feine SR'mge in ben erregten Söogen be« Snnent f^lägt

»orber unb nad?b« brütet man über ber$artitur unb ßunt über biefe

$bota!bbf< in ber »ibel unferer großen Xoumeißer« Kocb Sage lang

Radier fabeu toir ©eß^ter tote bon ©onnenfe^ein ß<^ erretten, n>enn

ton biefem Ouartett bie Webe mar. »£a« trifft an eine ©te(k im

$er}en, mo nid?td Slnbere« ^inrü&rtl- ^3rten n>ir fagen. Unb an eine

fot<$e ©teile in unferem »nbenfen, tvo Rufet s ß* berbrfingen fofl, fe^en

n>ir bie Kamen © e d e t , SRafi r Sbioßri unb©il|iert al« reefete,

ge»eibte 3nterb"ten be« (}eiligßen 2Borte«, ba« bie Xonmufe gefpro-

<ben, feit ße auf ffirben n^anbelt.

3a, e« iß »oümcnb — unb bie SRonbfü^tigen ergeben ßefe unb

manbeln über $a(£ße nnb Atrcfee&bScfecr (»in. ©er ©cfetimmßen einet

iß $ a n « t* © ü 1 to. ®er iß ganj tu ba« »cetfeoben-»tertel feinem*

geraden unb tlettert nnb tanjt ba ganj iußig in Regionen unb auf

Xfeurmpfaben ^erum, wo ßefe autfe bei Jage SBeuige feintoagen unb

felbß bie geübteßen £acfebecfer niefet. 3a, e« iß ©omnambuli«mu«,

e« iß tiefe unb unheilbare firant&eit in biejem bo0monbnS(fetigen£rei*

htn. Unb botfe iß bie ©(feaar immer im ^nntfftntn begrißen, welifee

eipen folcfeen ejßatififeen 3ußanb für einen befonber« gottbegeißerten

feSlt, unb au« ben Weben eine« folefeen »erjüdten alle Sunber nnb

aüe« ®cfedmniß ber Seit afenen m6ifetel Sa« fafe man wieber <tn

ben gefüllten WSumen be« äRufeum , wo »ülow bem publicum feine

©eet^otten-IrSume erjfifelt Sie ba Süe« atfeemlo« iauftfete, wie man
embfanb, baß 3eber baner erftferoden wäre, auefe nur ju rSuf^ern, weü

et einen Ion ton biefen gBttlitfeen Xräutnereien )u verlieren bebte.

Unb wir geße^en, e« ßedt anl Sir meinten nun auefe in biefer $am*
merclaoierfonate ben Jammer be« Ifeot« ju neme^men nnb ben

grimmen ©ott ßtfe neigen ju fefeen toor greiae Äofen, glaubten Soge

im ©tfeerjü (a<feen }u feören unb laugten bann im Sbagio ber Älagc

um SJalbur« Xob unb fafeen bann in ber guge bie gwerge ßefe plagen,

einen neuen Salbur ju maofeen nnb mit aüen SEÜnßen ß<fe müfeen unb

bo^ (dnen mefer ju ©tanbe bringen. 3a wir folgten nun fo gläubig

aüen 3nterpretationen, baß wir ganj geßitrt auffuferen, al« 3emanb

in unferer SJSfee bewunbern wollte, baß $r, ö, Sülow ba« alle« fo

au«Wenbig wüßte» aber feereferteße 3ufeBrerin r ba« iß ja Äranffeeit,

atonbfuofetl 8tu«wenbiglernenl O nein! 2)er ftrante liegt ftfelum*

mernb im »oOmonbfd)etn nnb ber SKonb f^reibt ifem ba« %Ke« in«

$er)l 3a, wenn ©ie mit bem »ritten fagen woflen; by heart! bann

feaben ©ie reefet, bann fagen ©ie: »üiow weiß alle«, wa« er ftriett

»au« bem Serien !** Unb wir fügen feinju: Senn er fyielt, iß immer

»ollmonb! $eter Sor neliu«.

Settnat^ Sobember.

©ie Seitung ber ffimmtti^en ^ofmufit, alf# ber Oper, ber 3n*

ßrnmentalconcerte unter tt«pl*. ©t3r nnb bet oratorifdpn «uffttfe-

/
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rungen unter SKufifo.2fttttler-$artuug, W feit Snfang be« Dc-

toter, narb granj Singetflebt'« Abgänge, $r.Äammerberr «. t.?oen

übernommen, Sei feiner ©infübrung in ben neuen wi^tigen $oflen

bat ber neue <£^ef befonber« barauf btngewiefen, baß et namentli<$ jut

Hebung ber Oper, bie ber vorige ©enerafinteubant }u ©unflen be«

Tccititcttben Dwina« nUfct gerabe bcborjugt ba(ie f ba« äDWgltcbe leiften

werbe unb baß er neben bem luftigen Otiten au$ ba« lebensfähige

5Reue, wie ba« namentlich bie neubeutftbe ©e^ute erflrebe, befonber«

unterfiüöcn toottc- SBir jweifeln uid)t, baß e« berneuen lirection,

ber man eine aüfeittge ©Übung unb befonbere pcrfBnücbe SiebenSwür-

bigteit na<bjurübmcn weiß, gelingen Wirb, ben Bann, ber feit 8ifott

«bgange auf bcr b'iefigen Oper lag, energifc$ jü bre<bett, ba Ja ein«

bielfeitig erprobte, tü^tige Äraft in ber^erfon be« $rn, ffiotnmifflen«-

rattj 3acobi bem neuen Regime rflffig jur ©eite (lebt. Sem 8er*

nehmen nadj fotlen in biefer ©aifon folgenbe 9lobit8ten ht ©cene ge*

$en: &um 18. ©ecember @3{je*ö 8™ß e 83o(!«oper »©er §elb be« Sor-

ben«", «©ufiab SSafa* bon Dr, Slejanber Soft, öon meinem SSetle

man flcb ni<$t gewBbnlitfen ©rfofg berfpri<bt, umfo mebr, als bie neue

Sntenbanj außetorbentlicbe 9tnft rengungen ma<bt, um ba« neue Sßert

Sußerlitb unb innetftcb wflrbig jur Sarfkflung ju bringen, Wafl bem

Eomponiften, bcr hoffentlich batb feinen beengenben Serbäftuiffen e»t-

riffefl fein wirb, tnbem er einen Wuf als 5D?ufifbtrector an ba« Sweater

in 83re«lau erhalten &at, febr ja wünfeben wäre, Stußerbem follen

nod> jur Sarfieflung femmen: jwei ©lucfjcbe Opern, SBagnet'«

f5mtntli$e äRufitbramcn, bie^ÜNeifterfinger« gum@eburt«tage unferer

tunftfhwigen, bo(büerebrten grau ©roßberjogin (8. 8tpriJ); bon bem

leichteren ©enre: 2tfojati
r
« «©an« bon Sairo", „äJiignon* bon am*

itoije Ib°ma«, #Sie fcbBne ©alatbea* ton gr. d. ©upp6 unb beffen

„glotte Surfte", bie unlän^fl ben Äetgen biefer Äup^iuugen eröff-

neten, obne befonbere Sebeutung im allgemeinen, nod) imOefonberen

für unfere SBübne ju beaufprutben.

Selber geftattet ber SHangel einer ^umabonna noeb niebt, „große

Sprünge" ju ma^en. Um biefen 3Kaugel ju etfetjen, baben ja^iui<$e

«.©aftcjperimente" jlattgefunben^ bon benen jebo<b teine« geglücft ip.

%ti\ SReiften befriebtgte, ttie wir febon in nnferem legten Referate be*

inerfien, grl. ®eorgine ©Hubert; bie SJerfu^e bee %xU $af|e »u«

fflien lieferten nur lläglicbe unb bie be« grl. SBilbe*) unb be« %xU

(Sbrenfeft, toelcbe letjtere leibtr engagirt ttorben ifl — ein un« gtemU^

fc^toer begreiflidje« gactum — nur fe^r ungenügenbe 8?efu(tate- Sie

lefete ©aftin n>ar gr(. Säufer au« äJfüntfen; toit borten ftc im «ganfi"

bon ©ounob, in ber »Sfitiir- unb in bem fang entbehrten #/2annbau«

[ev. eiimme unbepiel befriebtgten ret^t tt^obl, toenigfien« trat^oefle

unb innerer Stbn?ung ju Sage, bcr fld^ bei ben früheren ©a^fpielen

in irabrbaft ftbredbaver Keife bermiffen ließ, obnjol ba« ©rtmmmate»

tial, namentlid? in ber SBagner*fcben Oper, ft^ für unfere aJerOSttuiffe

al« ii ic^t au«reicbenb txxom, ein Mangel, ber in ber erflen ©arfletlung

bei »eitern nitbt fo fe^r t?ettoortrat* SBie n>ir b3ren , tbirb mit bem

1* 3anuar tommenben 3a^re« bem empftub[i(bcn^3rimabonnenmange(

bejlen« abgeholfen n?erben. Ueber bie gafiirenben Ferren ip cbenfatt«

ni^t tief Iroflreiibe« ju melben. «Uuntoabr muffen totrbtebon

mehreren ©JSttern au«fltpreuten 9Jotijen über ben außerorbenttteben

Crfofg be« ©arijton« Safontatne a\\^ BJien lennieitftnen. 35er ©e-

nannte fang in ber einjigen 3?oHe (®raf Cuna) im »Sroubabour", in

ber er auftrat, nid?t, fonbern febrie unaufbötlicb, iba« bieQei^t bon

SRancbcn für ©efang gebalten Korben ijt, Muib tbar bcr 2)ebutant fo

nnfidjer, baß er im testen lOuett boDfiänbig mebrere Xacte Hrein megM

tsar. Senjentgen, rceidjt bon bem ^außerorbentlicbcn" Grfolge be«

beregten ©Snger« „fabulirt" b^ben, flnb »abrfcbcinli^ bie tsortreff-

lieben Stiftungen be« $rn. t>. SJiiibe, ber biet unb in fo bieten anberen

*) 2>ie in b ©f. gebraebt« Kotij, baß grt. ©Übe für unfere 8ü(|ne
gnoonnen fei, nxxr eine ©eiftü^eie unb umbaute.

2Ber!en gerabeju SRufler^afte« giebt, nidjt mebr im ®eb5^tniffe.~9ln

bie ©teße be« %xU Saum ifl %xl ©effert getreten; eine «cquiption,

mit ber toir in Cejug auf ©efang unb Spiet boQiommen gufriebtn

fein fönnen. ©ie ©teile be« «afflflen ?ipp bat ©r. »affaidf? einge-

nommen, bon bem n>ir un« re<bt Sefriebigenbe« berf}>reiben. SBeni^er

gilt bie« ton bem neu engagirten lyvifc^ea Xenor, Jprn. 9iobiuf?u;

feine ©timme ip iiemli^ fprBbe unb fein «ortrag iSßt bie nötige ®e*

fÜbUtbärme Dermiffen. 9u bie ©teile Soßmaun*« totrb Concertm.

be @n>ert mit bem 1. 3amtar 1868 fommeu; Soncertm. S8mpef, ber

einen 9hif na($ ©t* Petersburg al« erfler *profeffor be« ©iolinfoiet«

erbalten bat, bleibt un« erhalten unb bat bebeutenbe©ebalt«jutage ju*

gefl^ert bekommen.

3)aß ba« filberne $o$jeit«*Subiläum unfere« $Q%tn
f

allgemein t>erebrten görfienpaare« au$ in mufifatif^er Öejiebung

»ürbigfi begangen ti>erben toürbe, ließ p^ tool »orau«febeu. Jeiber

toar e« un« ni$t bergBnnt,.bie beiben Ouberhireu bon StBr unb Sof-

fen, bie ber gefibortfetlung im X^eater (lebenbe ©itbet au« ber ©e*

febübte SJjüringen« unb ber JJicber taube) beigegeben traren, ju b5renf

fea« roir aueb bon bem gadettanje unb SoItUiebc bon Dr. $lte$. 9iofl

für 2R5nner^or unb Sla«inflrumente bon SKfißer»$artttng bebauem

muffen, ©inen großartigen Srfoig foH 8ifjt'« # 2Beimar« 8oI!»tteb*

(iejet ton $eter Corneltu«), ba« oon ben vereinigten STCfinnercbären

gfanjbott borgetragen tourbe, gehabt fcaben. 3)en fcbüuen^falmSJJüI-

ler*$artung T

« für 83ar^tonfolo, gemixten $1}ox t ^atfe unb Orget

beimgefigottefibienfle, lernten toir erfl bei einer fpi'terenffiieberbolung

fernen. 3)a« SBerf ftbeint un« febr acbtungSmertb, unb $r. b. aJJilbe

6racbte ba« bantbare Solo meiflerbaft jur 2)arfkHung. ©ie urfprüng*

lieb bon unferer bß<bberebrteu gtau ©roßberjogin gett)5blte gefieper

„Seatrice unb Sencbict" Tonnte wegen be« flttaugeis ber erpen ©8n-
gerin nit^t gegc6en werben; bie bafür fubftituirte Oper Siatttart'«,

»Sara", ^ait< , glci(^ wie ba« erfle 3Hal , leinen bursbgreifenben

©rfolg.

Son Soncertereigniffen babe i<b ju bermefben eineHuPb*
rung ber SBi(fe*f<ben Sapefle, ber tcb leiber ni<bt beiwobnen lonnte.

Sa« übli^e ffioncert ber $>ofcapeffe jutn 99ejten ibrer SJitttDtn unb

ffiaifen (am 12. SRobbr.) war in jtber ÖSeife gelungert; e« enthielt:

Duüerturc ]u *3p&igenie in Suli«* ton ©lui, Aii» neli* op^ra:

LaülemenzadiTUo bon 2eonarbol*eo (1T35) unb ffiantate bon ®*Sa-
rijfftni (1650), bon ©rn, t, SRilbe bortreffH^j ejeeutirt — namentü^
tp bie jreeite Kummer febr effectboU gebalten, ©epte« bon §uromet,

in welkem neben ben ^^.SJintfer (glöte), Ufcbmann (Oboe), Jßießkr

($orn), SKeier («tola) unb SBeber (Sontrabaß) befonber« Saffen im
Sla^ierpart außerorbentlicb florirte. Sie jweite Sbtbeilnug braute

SBeetboben
1

« 5tbur-2^npbome in ganj borjÜgtt<ber Stuffflbruuj, Se-
gen übereilte £empi mflffen wir bier ben Dirigenten, flJiufilb. ©tör,

befonber« binficbtli<b be« ginalfafte«, febr in ©<bufc nebmen, ba er im
ffißcfentlitben gauj biefelben 3eitmaße anweubete, irie ftc 2i|jt, unter

beffen $izection wir jene« fyzxxl'wi)* Söert mebrfacb üb^rau« muper*

baft borten, angegeben fyaL

Sie ©roßberjogL Ontenbanj be« $oftbeater« unb ber 4>ofcapeße

bat bereit« fed?« «bonnementconcerte für 3nftrumentai* unb

Sborwerfe (Oratorien) im Xbeater angefünbigt, bie crfleren fcirtgirt

©tBr, He (enteren SfiüQer^artung. 33it freuen un« außerctbemfi<$

barüber, baß enbütb in biefe »uffübrungen eine etnbeiUi<be gübrung

getommen ifl- ^offentli<6 gelingt e« au<b in ber nätbflen 6aifon, bie

)U efecutirenben $>auptwerfe botber fepjufletten , bamit bie einzelnen

(Soncertprogramme nidjt al« über« Änie gebro^en erfebeinen, wie bie*

früber b'tu unb »tebet torgetommeu ifl. St. SB. ©-

• Kraft*

SBic aBjSbrlicb
r

fo erfreute un« au# bie«mat am I, Seeember

Wieberum $r. ©. 'JHdjler mit einer würbigen <&8cilien*$eier tu fei-
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ner 2Bo$nnng, \n ber fi$ ein ja^treic^e« , geroäblte« Vubitoriutn ton

äBüfttJveunbcn etngefunben batte, äufaefübrt tourben: aftenbelfifobn*«

9tutp83ia«-Dutertnre ad^anbig, SKaft'e groge« 35uo für »ioline unb

^ianoforte ($i$ler mtb Vrof. ©ubic«). Brie au« „Saunbaufer*

unb @d>umann'« "©renabiere* (Cperofangex 3npitori«), Irio für

ijarmonium, Cioline unb Stattet ton 2\<tl, Sonteriparcp(>rafe ton

£if|t {§rl. $t$l€T) unb Stbagio unb 8Jonbo au« ffiebcrt S«bur*

fioncert für jttei $iauofotte arrangirt ton $rombetger (filein unb

*pi(^ier). ©ammtlitben SHitwirtenbeu ttmrbe (e&bafter 3E£fclau* ju

£(jeil, unb tetbieuen ton benfelben außer nnferem tta<lerem§rn. 3of-

$i<bter befonber^ fcertorge&oben ju ttetben befien Sedier, grt. 3W.

pikier, $r. $rof, *. ©übte« unb bet junge © Äiein. — F.

Conrrrtr, Rnfea, Ciigaflrmrnt*,

*—* 3" fester 3*'* ccncetiirtfn : Slara S^umamt in
©djtterht, ffiubiitpein nccbmalti in SUien uub in Saljburg
mit ©eufarion, uiAt minter läufig in öiberfelt, 3aell unb
grau in A eiuingen, Stafj in in Sadjen, Ciolinoirtuo* 9i erna-

nnt in SlmPerbam, SMolintutuo« kalter in Vrtf>)ifl unb Ber-
lin, ba« 4)ecTet'j$e Quartett iu Berlin unb Stettin, Stolen*

cetUP^opper in * tefl lau, SioionceUift ® öltet mann in S raun*
j^tteig. ^auer teranftaliet in i* onbon brei Jjiftorifdje Sutier*

©omen.

XHaftfereflc, vUfTuijrunjen.

©djtüertn* SReume« 9ltonnementconeert mit Clara ©d>u#
mann: ^argie!'« 2Hebea>Duveuurr, 6moü>@utie trn 43ad) k- ~

©üflrott. 8m 7* gro&eö Dr(b*{)er<Soncett be« ©efangterein«
unter Leitung ton ©ebonborf mir auswärtigen ©eiang* unb Orcbe*

fterttäften u\it> für borttge45etbältmfle rerfjt aneitemieinntertfrem Vto*
gramm. SNatfcbunb Übor au« 4*eeifjoüen'« «{Ruinen t>on 3ltben*

(

i)neu au* JpSnbtt^ *3*tael", Jpiüer
1

* ibrä'itpbie „D »eint um fie*#

©? o^c'6 elfte« äHolinconceit, ©ate'* *6rübungftp$aMafie" unb 8Ken*

bcläjoftit
1

« „ÄCalpiitgieuadn-. —
Skaunfcbweig. 81m f>. fünfte« 31bonnementconcert ber $oj*

capetle unter iDiiimirtuug tc« äiiütmtrQsiuuölen ©o Hermann au«
©lutigart: SWojarf« Diaurmjrte iraueimufif

,
^batitafie über jla*

t.ftbe ßieber ton ©oMennann , »ScUimbufe*- ton 2ibert jc. — Hm 12.

jioeiterÄaiiimennufi latent doii S uge i (^iantftau«$anuotcr), 83 lu*

menßengel uuo Äinbcimann. —
Stettin. 31 :t 4. nfu« ttoitcert be« SWiiptterein« unterbo-

ten*: ©dmberf« $Hic(!«©9utbbouie, $iürs'« ..©efang ber ©eifler*

unb URenrel*fot>u
,
ö ^Söai^utgieiudjc". — teencert be« graueuteretn«

mit %rL 3)eder aue Vertut i nb ^Jiauift Dr. &rauf e — Concttt

be« ^ianifien <5ar tb au^i*üietam mitgrl.t.graciu«, fotx>ie©oir^eu

be« ^loretiuuct öerfet'Jcbeu Ouartetu« —
©erliis «m 1:\ trobl'batigf Waiin^e unter Leitung ton Äa-

beef e mit brr Sängerin jjtl € tarte, 8Jot»or«{9, Üenbel, ber

ÄJiolonctUiflin Äßruec unb bem Somdjot; u. %i Sonata o^poauio-
jiaia (mc) ton ^bcetticoeu; ferner an bemjelben Sage btitte ©oit^e
beö SJeder'j^en Duanrtt« unb Slufffl^rung be« äontiinftlerterein«

mit giU ö t ^aciu? k, (<Som)>ofiticneu reu Krabe- SJiüQer, Söeitbfl,

i'egmann, $), gdjaff^r, Öreeiaur unb ©sbul^Sdjrcerin). — Am 16.

fünfte« a)iontag*voncert Slumncr'« mit grU ©eifer, iMöünifl

BJ a 1 1 er au* äKiincben uub *>ioiowvDi& Dr * r u n «. — Sn temfeU
ben *bente neunte Duarteitjou^e ^eTlmid}'« unb Äircbenauffüb*

rung be* abomafcdjot« unter ©ueco. — %m 17. bittter OuaUett*
abeub ton Zt &Vna unb erfie ®eeijjoten-©oiiöe te« loulünftier-

terein«. —
©logaa. Am 4. Suffü^rung ber jteeiten <»filfte ber *3afcre«*

jetten- buieb bte €ingatabemie unter $orefefdj mit grl. ©trabt
au« SJertin uub leuotifl äütebemann au« l'eipjtg,

—

»re«tau. Cottccrt be« äBufttb. ©*8n mit ber erringet**
(den Sabette, ber re^t guten Öiolinifltn Äof übel, ber ©Sngerin
4pevrott«fa,bemlenoranetnbolbunb btmBtdonteQtften ©od:
Outerture ju ^gic«co- tom ©rafen *ßfeil # »iolonceüconcert ton ®ol»
ttrmann tu —

äbemni^. äbutte.* Concert ton Kisfa $aufer mit ßtt.

8anglotj f ttel<be lieber ton ftranj, 2JJenbel«fobn u. mit gleiß unb
Eingebung fang unb Organift ©udet, tretc^er a!« $ianift bfltMstfäc^-

ii(§ bur^ feine genialen 3tnprotifationen ftlle« jnr leb^aftefien flner-

tennung Einriß. —
3ena. am 11. bierte« afabemif^e« fioncert: ©^m^onte in

3>bur (aRanufctibO ton fimil Naumann, ©nite für ©trei^orebefter

ton ©rimrn, ©sjmtfonte ton $aijbn unb ©eptett ton Rummel (3Jitt*

glieber bet SBeimarfcben J&ofca^eUe). —
©otba. 9fm 6. Rir^enaufffi^rung mit Drc^efler unter Peitung

t>on «£>tiebi: Outetture ju ~$aulu«N, Ave verum ton Sßojart,

«mott'Ruge ton *acb unb Ä^erubim'« Requiem, binnen brrifflodjcn

ton <3ücbl mit einem uur au« jugenblidjenÄräften bepe^enbeu Orc^e*
per einfiubict. —

Sien« %m lö. btitte« f)$iltarmonifcfc«&oncert ber §ofcapeDe;
!Bbur*©tjnns^onie ton Weltmann , ©ereuabe für Qj^efJer ton Sa'6-

mever ic. — **
'

-

aßün^en. örflea afeonnementconcert ber Hfabemin ©«toa*
©tjmbbonie ton ©c^umann, Ouberture ju w 2)imitn I)ou«toi" tou
Subinflein jc. —

©tuttgatt 8m 7* erftesfioncert S?allenreiter,
d (f.5Rr.49).— ftni 10« tierte« aboniument= oucert ber ^ofca^eQe unter Leitung

ton Übert: »eet^oten'« ©bur*©vmpbonie unb ©iolinconcert, erfter

©aft (&ien), ffl^cnbclöfo^n's Irom^eten-Outertur«, Cntreacte au«
©Hubert'« N 9?ofamuube" unb 2rie au« Cosi fan tutte (grau Silin*
ger). — »m 14. Streiter Samnurmufttabenb: Ouartette O^. 94 ton
äSojart unb Op.ö9 ton 4Jeetbottnf beHen^iotoucedfonate Dp,63nnb
tterbäubige SBariatioaen ton SKcnbelefo^n. —

Sgiingen. 31m 8. Suflü&rung be« Oratorienterein«: ^Srii^
jof-' ton »rueb unb «GtltSnig« £o<bter" ton ißiet« ©abe. —

JJeujburg. Hm 1. 1. SDL («tlerb«Üigen) ttfi^rcnb be« ©otte«^
bienfie« gelungene Sluffü^rung ton gr. ©djneiber'« Socalmeffe. —
«ml7.t-SDL (SScilietifrfi) mitOi^efier: ber gommer aus ben ^3a&*
KSjeiten*, Outetture *u Cosi fan tutte, lieber ton ©ibumann, Sbor*
lieber ton aJicnbel«lol?n r i arttonaiie au« „3effonba-*, Ciolinfonate

ton 9Jup (Reiniger) unb 83iolonceflromauje ton «Joltmann. —
©armen, am 7. btitte« Slbonnementconcert unter Seitung ton

Ä raufe mit %xL Sanuemann unb Äuff au« äKauij: w ?Jeaeba tf

fürSiännerc^or, ©oüunb0rdpefterton8rambacb
f S«bur»@9m^onie

ton SDiojart, ^ebriben-Dutenur«, fomie ©efange ton ©djumann,
©^ubert ynb ^a^bn. —

^Jariö. 31m 8. feebf^e« Soncert ton $a«beloup; ^tteite« 8io-

Ünconcert ton ©t. ©aeu« (©arafate), lann^äufer^Outerture jc.
— ©län^enbe Cafinocoucevte unter ?eitung be« eyceflenten Corneiöir*

tuofea Slrban mit bem Uebenöroürt'igcn jrio bei fttnber ßremaujc
unb bem *8$iolonceUt6uig" ®untiet —

fonbon. iöreimal *Öiia«", aufgeführt ton ber „Sacred Har-
monie Society", ton ber „National Choral Society" unb bei 4Jrigl?«

ton
1

« am 6. unb 7. ^ur Qnttteibung feiner neuen £oncettbatlc teran*

flalteieu aJüifufcfl, bei roelcbem u.S. bie9luber«borff, ©ber ring*
ton f ©obt arb unb ©antte?, foroie ein fafl breibunbeit Wann
fiarte« Ord;efter unter Leitung ton SJenebict mitmirtten. —

tteue unb neurtnßuditte Cpttn.

*—
* ©djumannn*« ».©enoteta" ifl in Carlflrnbt bereit«

Itüei 9Ral unter ber leb$a[te(len ^eiluabme ton nab unb fern aufge*

fübrt ttorben. —
*—* 3n <Pari« pe^t man am thöätre lyriqtte (mit geregter (Sr-

toatlung eine« gebiegenen neuen Serie«) ber 3i uffübrung einer tier*

actigen Oper ton ©t ©aön« entgegen „Le timbre d'argent" unb
jtear mit ben ^ertorragenben ©Sngeunnen ©<^r3ber f Xro? unb
5)ugct. —

*—
* 3n 3)i0«!au ttirb ©aloman'« **9tofe ber Äarbatbw

jum 33enep\ ton SHme. SUepanbroto mit bem neuen glSnjenbett

ienorgepirnOrloff, foroie einem Sufmano ton 16,000 «übet tot*

bereitet. —
*—* ®ie neue italiemfcfte C^er in ^eter«barg ttirb u. Ä.

autb ©lud'« „Orpteu«M unb ä)Ujart> *gigaro« jur Suffü^rung
bringen. —

i

i
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*—* Jtu« gretfcurg l 83 r. wirb t>ou einer biir<$ So^eOm»
€5 d^ön ctf, einen tüchtigen ©Filter fflaaner'«, forgfSItig tsorfecrettetett

uub nö<$ 2Ra§gafee ber Umflänbe rootjlgelungmen SuffüOvuita beö

*:tanKäufer* tnü ben 3)ameu ®or! unb gre? unb bea HH- So in-

te r unb Orefce Berietet— au« fcüfced toon einet ebeufafl« ganj Wi»
tuffltäen be« »Situ** unter SafceOra* ©tarfe mit ben ©amen Ar*
uurtu«, »aurmeifter unb ffialter, fowte ben $$. Xrujirut«
unb Stiert ng* — t*—* 3m 2 einiger ©tabttfaater tarnen im Woücmbet jur

Aufführung: Jtteitnai *gibelio"unb*3efjonba'% eiumaUä^uberfTdte*,
* ^reif^Üft", »Stöbert*, «Hugenotten*, N $rc$>&et*> „2Baffenfd>mibt",

„Unfeine-, -Sie fdjöne Helena- unb »Sie fäöue ®atat$ea<** ®*
flaftttten bie ©amen ** 3att>ieja, S3r«, »eiß unb Stewatb. —

(DptrnptrfanalUa*

*_* q« gaftirten: Xenorift ©teger mit fturore in Sat-
cetera— bie itaüenifd?e Xru|>j>e ber ©fltn. €>arolta tont Sertiuer

Sictoriatfceatet in Stettin mit unerljStiem giafleo— RrLißolanb
au* ©reßben, eint re<^t talentvolle 9iot>ije, in Äietmtt jebr gfinflt*

gern ©rfolge — grau Succa ttä&renb ber «Soften btiben üRonate in

Petersburg, beägtei^en bie SrebeUi, ©aleiti, Solginr,
©toüanni, gioretti unb ffflorenfi, toter lenSre, nStnlic^ SRa*
rtö, ©alApiönt, ©ettini unb ganceüi, bte$3ar$u>ne Orajiani
unb © äfft c r unb bie Saffifleu Vngelitii nnb 3uc$hti, * iUt

wa^r^aft brillante ©efeßung, —
•—* öngagirt tturben: grt. ^cb&e (bie neue fätt>ebif<$e

Sia^tigal in $ari$) in Sö'ar[d?au, uub i?at be^alb bie Süiffü&iung

be« »Sotengria* in tyarte fcorlfiufta aufgegeben teerben muffen— le*
nottft ftrent> toon Bresben in ffiien. — t>- SBitte ift mit bem
?5täbicat »9iorbbeutf#er S^eate rbtrector- »Arger bon 2ei*jig ge-

worben* —

2tud$ri<J)mumeit, JÖeförberungrit.

*—* Jtlfreb 3ae!t bat teom ^erjog bon äBciningen ba« 8er*

bienfilteuj be« ßmejitnifdjtn $au«orbenfi ermatten. —

«oöeößtle*

» * S?or ftutjem flarbeu: öin 21. Woobr. Suguflt Mittag,
lönigl. ffi^Pf<ber Sapettmeiftet, ^rofeffor am ffionfematoriunt unb
ÜHitglieb ber Hofca^ette., u. S. Se&rer üon £i?alberg, 71 3a&re alt, —
jn Iftnbtib bie beliebte bramatifäe Sängerin Wantd-Sibier— am
6. in ber 9I5fce oen tyrßda ber Mannt* ^onifconift Eaccini. 72
3abre alt.— *

2Kit ©ebauern $aben Wir ba« Htnffteiben eine« 2ßitarbeitet8
b. «!., be« Somboniften ftubotf Cioie, anzeigen, welker in
»erliu am 7. na^i eJfmonatlicben föweren ?ribcn an ber Jungen*
fdjwinbfutfjt im Äter üon 42 Saftren toerfloiben ip* 9?a^bem er in
»erün feine ©tubten abfotmrtP l>ielt er fi^ Jdugete 3eit in SBeiuur
beiijifjt auf, um (eine «njdjauangen eiufprcc^eub jd erweitern, unb
ift fein ©tuWeiben gerabe jetjt umfo mel)r ju bebauern, wo er, in ba«
reifere StKannesalter uetenb, flcft in letjter 3«it erijebii* entwirfeit umb
geflart l)atte unb aW «om^enift bnri^ feine neneften SBerle ju beben*
tenberen Hoffnungen bere^ligte. —

jfitfrorifd)« nnb mnpkafifdje ttooitatrn.

*_^j ©oeben ift in ©al^urg bei Jaube bie a<$te unb tefite ?ie*
feruna ber jur geier be« 25iätprigen «epeben« bes Sdojarteum« bon
9lof)l beranftalteten Sufqabe toon SRojart

1
« öriefert mit einem ba«

ÜJJojart*©enfmal in ©atjburg barpeßenben ÄntfetjHcji als $rSmie
erf(?ienen. ©ic Hälfte be« «elnertrag« fat ber »erleger für ba« SESo*

gartenm bepimmt. —

Ceipfiaer Jrem&enlifle.

*—* 3n ber legten 8Bocbe befucbleu Seipjta: Hr- unb grau
3aetf, grj. Caniffa, Obernfanaerin au« 92ettt?tttt, grau ©llrbe*
Hiev an^ 3>re«ben, Hr. tSart Xaufig au« »erlin r grl. Uetj,
0|)emf5ngerfn an« SBten, Ht. «e^pein, ^oftteferant au« «eiiiu.

Geschäftsverlegung.
Vom 1. Juli d. J, ab beÖndet eich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.

Berlin, 1. Juni 1867.

Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr, Maj\ des Könige von Preuösen,

l&jg* Pianinos. ^g!g
Die

9Ut0ffitr-/iliiU n n | a l. i t u r t dj

in Leipzig, Weststrasse No* 51,

empfiehlt all ihr Hanptfabrikmt PlAitlno« in geradaaitiger, halbschrfigeaitiger und ganzBchrfigsaitigerConafaruoÜon, mit leichter andprtci*cr

Bpielait , elegantem AeuMeren , utets du Neueste, und »teilt bei mehrjähriger Garantie die »olidesten Preue«

Beim Beginn des nenen Jahrganges werden die vcrehrl. Abonnenten der Neuen Zeit-

schrift für Musik ersucht, nm Störungen in der Versendung zu vermeiden, ihr Abonnement

bei den resp. Buchhandlungen und Postamtern gefälligst recht zeitig erneuern zu wallen.

Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.
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lili ttisikalieii
aus dem Verlage toh

F. E. C. Leuckart in Breslau
zu belieben durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.

Bach, loh, Sab,, Ich hatte viel Dekömmerniae, Cantafe, bearbeitet
von Robert F*ans. ParUtar 4 Thlr. OrchestersUmznefl
4V». Thlr. Clavimusiug, ia gr, 8- 15 Sgr. (Früher erschien:
Clavierausswig grosse Ausgabe 2 Thlr. Chorsiimnien 1 Thlr.)

Beethoven, Ludwig van, Concerte Tür Piano au vier Binden bear-
beitet von Hugo Ul rieh.

No. I Ersies Clavier-Concert in C. Op 15. 2 Thlr.

No. 2. Zweites Glavier-Concert in B, Op, 19 1»/* Thlr.

No 3. Drilles CUvier-Concert in Cmoll. Op. 37. 2 Thlr.

No. 4. Triple-Goncert in C. Op 56- 2*/a Ttilr

No 6* Viertes Clavier-Concert in G. Op 58. l*/a Thlr.

No. 6. VioKn-Coiicert in D Op 61 V>k Thlr.
No. 7. FünTles Cfavier-Concert in Es. Op 78. V/% Thlr.

Clavier-Trios für Piano au vier Bänden bearbeitet von
Hu«o Ulrich No 1 in Es No. 2 in G, No. 8 in Cinoll

»lViThlr. (Wird fortgesetzt)

Violin-tJuartHle für Piauo (zn zwei Bänden) übertragen

von Julins Schaf Ter No. 5 in Cmoll (Op. 18 No 4) lThlr.

(Wird fortgesetzt )

Brach, Max, Op 19 No 1 Römischer Triumphgeasug, Gedicht

von H Lingg für Minnerchor mit Orchester. N^oe Ausgabe.
Partitur lVs Thlr (Früher erschien: ClavKrausxug 20 Sgr.

Oichestcrslimmen la/3 Thlr Singsütnmen 10 Sgr.

Op 2a Fritjof. Scenenausder PritbjofsÄge, für Min-
nerchor» Solostimmen und On-bester Partitur 7 1 « Thlr. Or-
chestcrslimmen 8 Tlilr (Fi über erschien ; Clsvierauszug2V3 Thlr.

CHorstimmen 2 »Sgr)
Op 25. Salamis. Siegesgesang der Grirchen von

B Line; g, für Solostimmen, Miouerclior und Orchester, Par-
titur 2*/* Thr. Orch esl<-rstimmen 3*/s Thlr. Ciavierauszug

l*/a Thlr. Solo und Choraiiinwrn J Thlr,

Bftlow, Hans Guido da, Oeuvres ponr Piano. Nonvelle Edition.

Op 4 Mnzurk»- Impromptu. 15 Sgr.

Op 6 InvUaiioü k in Polka. 20 Sg.

Op 7 Riverie fautustique. 25 S*r.

Op. 13. Mdzmka Fanlaisie. 2."> Sgr4

Op. 85. No. 1 bis 6.

Op. 86. No 1 bis 6.

GottWald, Heinrich, Op 11.

Cadenzen zum vierten Ciavier-Coneerte in G von Ludwig
van Beelhoven, 22V* Sgr*

Bftlow, Hau Guido de, Op 13- Mazurka-Fantasie
t für Orchester

bearbeitet von FranzLisat. Partitur 1 */s Thlr.

7ai»t, Immanuel , Op. 25. Die Macht des Gesanges, Gedicht von
Friedrich Schiller, für Männerchor mit Blasinstrumenten
und Pauken, Partitur 8 Thir. (Früher erschien; Ciavierauszug

l*/ s Thlr. Singstimmen 1 Thlr)
Flotcw, Friedrieh von, Zilda. Komische Oper in awei Akten . Nach

dem Französischen von St. Georgea ond Chivot. Vollständiger

Ciavierauszug mit Text vom Compouisten. Geheftet 6 Thlr.

Frau*, Hobert, Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Piano.
Nene Ausgabe in einzelnen Nummern.

Op. 9. No. 1 bis 6 ä 5 bis V/% Sgr.

Op. 84 No. 1 bis 6. i 5 Sgr.
* " "" "" " ä 5 bis 7*/i Sgr.

ä 5 bis 77a Sgr.

Ins Freie ! Dichtung von H. L i n k e,

für Männerchor mit Bissinstrumenten oder Piano. Partitur und
Singstimmen V/$ Thlr,

Haydn, Joaeph, Adagios (aus Quartetten) für Pianoforte und Violine

bearbeitet No. 1 bis 4. a 7V* bis 10 Sgr. (Wird fort gesetzt)

Serenade Aus dem Co uccrlprogramme des Florentiner

Quartett-Vereins Jeau Becker. A. Für zwei Violinen, Viola und
Violoncello 10 Sgr B. Für Violine mit Piano 10 Sgr. C, Für

Piano allein 7 1
/» Sgr. D. Für Piano zu vier Binden 77t Sgr.

Jensen, Adolf, Op 1. Sechs Lieder für eine Singst'miue mit Piano.
Neue verbessere Aasgabe. 1 Thlr.

Mozart, W. A., Violin-Quarietle fürPiano und Violine bearbeitet von
Hugo Ulrich. No.linG. No.SinDmoll. No. 3 in B. No,4
in Es, No. 5 in A a 1 Thlr. (Wird fortgesetzt)

Belebe!, Adolph, Op 22. Vier Lieder für 2 Soprane, Alt, Tenor und
Bass. Partitur und Stimmen 1 Thlr. 6 Sgr.

•— Op 28. Fünf Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bas«.

Partitur und Stimmen 25 Sgr.

ßohrühoff, Julius, Menuett aus W. A. Mozart's Snnphonie in Es für

Piano frei übertragen- 10 Sgr. Dasselbe zu vier Bänden. 10 Sgr.

*-* Bei C» IiUelthardt in CasseJ ist soeben erschienen und
in allen Musikalien- und Buchhandlungen *u haben:
Bieael, 0«, Oj>. 1. Grosse Polonaise f. das Pianotorte. 127* Sgr.

Eacluaann, J. C ,
Op. 3. Sechs PhanUsie&Lücke f. Pianoforte und

Violoncello. Neue Ausgabe

;

* No. 1. Adagio in Fdar. i

Hefe 1. I No. 2. Andante in Cdur. \ 25 Sgr.

/ No. & AIlegTflto in A raolL f

JNo,
4. Andante in Cdur, i

No. 6. Marttch mit Trio in Fdur. \ 25 Sgr.

No. S. Adagio in O dur. I— Op. 18 Sechs TojiNtücke f. das Pianoforte au 4Handens
No. 1. Romanze. 15 Sgr.
No. 2, Scherzo, 12Va Sgr.

Op. 20. Sech* SaloHfttütke f. das Pianoforte

:

No, 1, Mazurka. .2l/i Sgr-

No. 2. Noeiurno. 15 Sgr.
- — Op. 40. Funfsig deuaehe Vnlkskinderlieder f. das Pia-

noforte. 1. ltd. netto 1 Thlr, 15 Sgr.
Eachniaaa, Jean, Op. 4. Mazurka u. Poika f. d Pianoforte. 10 Sgr.

Liebe, L , Op, 65. Wanderlieder. Lieder-Cycius von A. Kataeh.
Für Bariton mit Begleitung des Pianoforte ;

No. 1. Der Schwarzdornstab. 7Va Sgr.

No. 2. Neue Kuss.- alte Liebe. 7'/* Sgr,

No. 3. l)er erste Wanderer. 6 Sgr.

No. 4- In dem Winket hinter'm Ofen. 6 8gr,

No. 5. Der Blumeaatraus». 77t Sgr.

No. 6* Wieder am Mahlbach. V/% Sgr.

No. 7. Fort, fort ! 5 Sgr.

Liederkran*, Sammlung beliebter Lieder und Gesänge mit Beglei-

tung des Pianoforte

:

No. 61. Luda, A., Op. 8. No. 1. Wanderschaft, für

Sopran oder Tenor. 5 Sgr.

No, 52. Luda, A., Op. 8. No. 2* Treue, für Sopran
oder Tenor. 7 Va Sgr.

BoaeUf W rn Lustiger KinderbaU. Fünf beliebte und melodiöse

TAnze von E. Weissenborn, zur Belohnung und Aufmunterung
für Anfänger im Clayierspiel leicht f. Pfte. gesetBt. 16 Sgr.

BcMffmaxher , J,, Lieder von Liebe, lür Clavier Übertragen;

No. 3. Das Abendgelaute. 7 Vi Sgr.

No. 4. Du nur du. 7 Vi Sgr.

Schumann, K., Op. 78. Vier Duette für Alt und Bariton mit Be-
gleitung dea Pianoforte

;

No. 1. Tandied, 10 Sgr.

No. 2. Er und Sie, 10 Sgr.

No. 3. Ich denke dein. 7V« Sgr.

No. 4. Wiegenlied. 7 f
/i Sgr,

•—

—

Op. 102. Fünf Stücke im Volkston, für Violine und
Pianoforte. Hefe 1. 25 Sgr.— -Dasselbe. Heft 2. 20 Sgr,
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Kener Verlag Ton Breltkopf Jb HArtol in Leipxig.

J. S. Bach's Klavierwerke,
Mit Fingersat« und Vortragszeichen zum Gebr&uch im

Conservatorium der Musik in Leipzig versehen

voo Carl Rfinecke.

Erster Band«
Mo.1. 12 kleine FrMndlen. 12 Kgr.
No. 2. 15 sweiatimmige Inventionen. 15 Ngr.

Wo. 8. 16 dreUtimmige Inrentlonen, 18 Ngr.

Ho. 4. Capriccio Uber die Abreise eines Fieundea. 6 Ngr.

No. 5. Die 6 kleben (fr*n*öaiaohen) Saiten. 1 Thlr. 3 Ngr,

Franz Schuberts Werke.
Neue revidirte Ausgabe*

I. Lieder f&r eine Singstimrae mit Pianofortebegleitung.

Erster Band. Breieiig tioder von Goethe, Eoth carton-

nüt. Pr. 1 Thlr.

Zweiter Band (erscheint demnächst). Die iek5ne Malierin,

Ebenso, Pr. 20 Ngr,

IL Ffir PlUOforte zu zwei Händen.
Wo. 2* Phantasie. Op, 15- 21 Ngr.
No. 4* Deutaohe Tante und Ecoaaaiaui. Op. 83, 6 Ngr,

No. 5- Brate grosse Sonate. Op. 42. 21 Ngr.
No ( 7\ Valsea sentimentale«. Op. 60.

No- 7". do. do. Op. 50.

No. 8. Äweite grosse Sonate. Op. 63.

No. IL Phantasie. Op. 78- 21 Ngr.

HI. Ftr PiiDOfort« zu vier Händen.
No. 6". 3 Marchea beroiquet« Op. 40.

No. 5\ do. do. Op. 40.

No. 7. Divertissement & la hongroise.

No. 15. FantaUie. Op. 103. 21 Ngr.

Die noch fehlenden Nummern und die Fortsetzung sind unter

der Preaae.

Heft 1.

Heft 2.

24 Ngr.

»Ngr.
6 Ngr.

Haiti.
Heft 2.

Op. 54,

15 Ngr.
15 Ngr.

27 Ngr.

Fe Chopin, Polonaisen n, ** Piuoforte.
Neue Ausgabe. 8.

No. 1. Esdur. — No. 2. CismoU.— No. 3. Es moll, — No. 4.

A.dur. — No. 5* C moll. — No. 6- Aadur. —- No. 7. Aadur.
in roth eaxtonnirtem Bande. Pr, l B

/i Thlr.

Früher erschienen:

F. Chopin, Walzer «r m piwoforte. 8.

Wo, 1. Esdur.— No, 2. Asdur. — No.3. Amoll.—Wo. 4. Fdur.—
Wo, 6, Aadnr.— Wo.6 Deedur. — No.7. CismoU.—Wo.8. Aadur.

in rotk eaxtonnirtem Bande. Fr, 1 Thlr.

Bei F. E- C* XiCacIlSaVt in Breslau erschien soeben*

Musica sacra.
Sammlnng von Hymnen and Motetten

für Mtone«timmen heran ngegeben von

B. Kothe,
Ktinigt MuaikdirectOT in Oppeln.

Zweite, wesentlich erweiterte Auflage der katholischen

Männerchöre von B. Kothe,

In drei Th eilen.

Bttter Thell: „Welha&ehttkreis*'.

Partitur 20 Sgr. Stimmen (4 6 Sgr.) 24 Sgr.

Der tweita Tbeil ^Osterkrtii" erscheint im Februar 1868.

Verlag von F. B* C» Lenckart (Constantin Sander)
in Breslau.

Soeben erschien?

$dj ßatfe wi 'gScRfimtnermi,

C an täte
Ton

Johann Sebastian Bach,
bearbeitet von Robert Franz.

netto 2 Thlr.
netto 15 Bgt.

1*

2.

8.

Partitur 4 Thlr.
Orchesteriümmen 4 V* Thlr,

**
\ ß. Handausgabe in 8, ne

Choratimmen 1 Thlr.

Hieraus einselri im Clavieraussuge;
Arie: „Senfxer,Thranen

$
Kummer,Noth" f.Soprsn. nettoßSgr,

Recitativ und Arie : „Bache ton geaalsnen Zähren" f. Tenor.
netto 6 Sgr,

Recitativ und Duett; „Komm, mein Jesu und erquieke" f. So-
pran und Bas*. 20 Sgr,

4. Arie! „Erfreue dich Seele, erfreue dich Herte" f. Tenor.
netto 6 Sgr.

Ausser der Matthäus-Passion dürfte unter den unsterblichen
Compoaitionen Seb. Bach's keine einer ahnlichen Popularität und
allgemeinen Verbreitung würdiger sein, als die oben angeregte Can-
tate. Die Erhabenheit der Tonsprache darin ist mit einer so merk-
würdigen Faßlichkeit und Eindringlichkeit gepaart, dass sie aelbtt
die mit Bach'a hehrem Geiste noch weniger Vertrauten auf* Tiefste
berührt, erschüttert und erhebt. Durch R, Frans' treffliche Bear-
beitung und das Vorhandensein de» geaammlen Stimmapparatea
sind die bisher der Ausführung dieses Werkes entgegenstehenden
Schwierigkeiten beseitigt.

Ffir Geiger.
Neuer Verlag von Breltkopf* Hftrtel in Leipzig,

Die hohe Schule des Violinspiels,

Werke berühmter Meister des 17. und 18. Jahrhunderts,

bearbeitet und herausgegeben von Ferdlotlld Dftvid.

1.

2.

8.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Biber, Sonata (Cmoll). 1 Tblr. 6 Ngr.
Corelli, Folies d'Espagne (Variationen). ] Thlr. 6 Ngr.
Forpora, Sonate. 25 Ngr.
Viraldl , Sonate. 22 »/« Ngr.
Leolair, Sonate (Le Tombeau). 1 Tbk.— Sonate (Q dur). 1 Thlr. 10 Ngr.
Hardini, Sonate (Ddur). 1 Thlr. 7'/» Ngr.
Veracini, Sonate (Ernol!). 1 Thlr. 10 Ngr.
Bach, 3. 8., Sonate (E moll). 1 Thlr.

— Sonate (Cmoll). 1 Thlr. 7</, Ngr.
Handel , Sonate (A d ur) . 25 Ngr.
Tartini, Sonate (D dur). 1 Thlr.
Vitale, Ciaccona (Omoll). 1 Thlr. 5 Ngr.
LoeatelU, Sonate (G moll). 25 Ngr.
eaniniani, Sonate (Cmoll). 1 Thlr. 7'/« Ngr.
Senate (A moll) i 1 Thlr.— (Es dar) V ohne Autornamen. 1 Thlr.— (Cmoll) t 27V,N6T.
Brada, Fr., Meetrlso, Stamitx. Locatclli, Cwsricen.

1 Thlr. 22»/« Ngr.
Xeiart, W, A., Andante, Menuett und Kondo (GduA
1 Thlr. 15 Ngr.

Ueber die Vortrefflichkeit dieaer Werke «um Studium kann
kein Zweifel aeinj ihre Wirkung im Concertaaal Ut durch den
Öffentlichen Vortrag mehrerer derselben durch den Herrn Heraus-
geber glanaend ins licht gestellt. So werden «e sich jedem Geiger
Ton Belang empfohlen.

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No. 10.

No. 11.

No.12,
No. 18.

No. 34.

No. 15.
No. 16.
No. 17.

No. 18-
No. 18.

No.20.
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Neu« Vertag von Breltfcopf db Härtet in Leiptig.

Franz Schubert,

Liedercyclus von Wilhelm Müller.
Fr. 20 Ngr.

Roth cartonnirt

In underm Verlage ist eo eben in neuer Auflage erschienen:

lausig, Charles, Nouvellea Soirees de Vienne. Valses
Caprices d'apres J. Strauss pour Piano. Cah. 1.2. 3.

a 20 Ngr. Edition faeilitee par Charles Bial. Cah.
1. 2. 3. ä 20 Ngr.

dT. Sehubcrth Jt Ca.

Für jnnge Clavierspieler.

Goldenes

für die Jugend.

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

!

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
für da«

componirt und bearbeitet von

AD. KLAÜWELL.
In viei Händen. Pr. k 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für das Pianofoite *u vier Haider. Lief. 1, 25 Ngr.
Ausgabe für da» Pianoforte zu vier Hönden und Violine*

Lief. 1. 1 Thlr.
Ausgabe für das ftanoforte ru 2H&ndec und Violine. lief. 1.

25 N*r.
Ausgabe für eine Violine allein. Lief 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von
C. F. KAHHT, Neumarkt No. 16.

%<S^
Für Chorgesang- Vereine.

In meinem Verlage erschien soeben :

# I4E
Eine

Sammlung von Volksliedern
und

Corapositionen nenerer Meister
fürgemischten Chor.

In Stimmenheften ; Sopran, Alt, Tenor und Baas a 3 Ngr.
Partitur 18 Ngr.

Leipzig C. P. Kahnt.

In meinem Verlage erscheint mit vollständigem Eigen-
thumsrecht

:

Die

fceiltft Klitiketlu
Oratorium

nach Worten von Otto Roquette
componirt von

Franz Liszt.
Partitur, Orehester-

,

Chor« and Soll-Stimmen,
Klavier-Aumiif.

Einleitung (Ouvertüre), Marach, Sturm, Gebet
zu 2 und 4 Händen.

Sek Iuss~ör ehesterstick.
Leipzig, den 2-4. October 1867.

C. F. KAHirr«

¥iia mmmTTm
1. Machet die Thore weit -

—

2« Ach, Vater, ach, dein treuer Sohn —
8* Lobe den Herren, den mächtigen König —

-

4. Heget euch, ihr frohen Triebe—
fax

Sopran» Alt, Tenor und Bass
zun Gebrauch beim Gottesdienste and bei Schal*

ftferliehkeiten
componirt von

Wilhelm Tschirch,
farstl. Kapellmeister und Cantor an der Hauptkirche in Gera.

Op. 65, Pr. 1 Thlr.

Partitur und Stimmen.
Leipzig. Verlag von C. F. Kahnt.

In meinem Verlage erschien soeben.;

(No. 2. D-dut)

für grosses Orchester
componirt von

S. Jadassohn.
Op 37.

Partitur Pr. l*/s Thlr. Stimmen Pr. 2 Thlr. 25 Ngr.
C lavierausmg bu 4 Händen Pr. 22'/* Ngr.
Ciavierauszug «u 2 Händen Pr. 15 Ngr.

Leipzig. C. P. KAHNT.

Tägliche

§inbiem für 5a$ J>oni
von

A. Lindner u. Schubert
Preis t Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.
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JULIUS HANDROCKS
a TT

Op. 2. Neun Waldlieder ohne Worte, compl. 22Vi Ngr.

— Idem Heft 1. (Waldesgruss. Waldquelle. Jäger-

lied.) 10 Ngr.

— Idem Heft 2. (Waldvögel. Stille Blumen. Im Eich-

walde.) 10 Ngr.

— Idem ßeft 3. (Waldeapelle. Zigeuner im Walde.

Abschied.) 10 Ngr.

Op. 3. Liebeslied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 4. Abschied. Melodie. 10 Ngr.

Op. 5. Wiedersehen. Melodie. 10 Ngr.

Op. 6.' Reiselieder ohne Worte. Heft 1, 2 a 1 Thlr.

— Idem No. 1. Aufbruch, 10 Ngr.

— Idem No. 2. Auf der kandstrasse. 10 Ngr.

— IdemNo. 8. Auf dem See. 10 Ngr.

— Idem No. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

— Idem No. 5. Am Brunnen. 10 Ngr.

— Idem No. 6. Mondnacht. 10 Ngr.

— Idem No. 7. Wandrers Sturmlied. 10 Ngr.

— Idem. No. 8. Ein Stammbuchblatt. 10 Ngr.

Op. 7. Valse brillante. No. 1. l#/i Ngr.

Op. ft Chanson a boire. 12»/, Ngr.

Op. 10. Aufmunterung. Klavierstück. 12 Vi Ngr.

Op. 11. Chant elegiaque. 10 Ngr.

Op, 12. Une Fleur de Fantaisie. Mazourka de Salon.

12V» Ngr.

Op. 13. 2 01e Valse brillante. 15 Ngr.
+

Op. 14. Deux Mazourkas. 12 1
/* Ngr.

Op. 15. Am Quell. Tonbild. 10 Ngr.

Op. 16. La öracieuse. Pieee de Salon. 15 Ngr,

Op. 18. Abendlied. Melodie. 15 Ngr.

IT
Op. 20. Spanisches Schifferlied. 15 Ngr.

Op. 21. Früblingsgrusa. Klavierstück. 17 Vi Ngr.

Op. 2a Seherzando. No. 1. 12»/g Ngr.

Op. 24. Polonaise. 17 1
/» Ngr.

Op. 28. Etüde de Salon. 12 Vi Ngr.

Op. 27. Nocturne. 15 Ngr.

Op. 30. Wanderlust. Klavierstück. 12Vi Ngr.

Op. 31. Tarantelle. 12 l
/i Ngr.

Op. 35. * Jugendlust. Rondino seherzando. 10 Ngr.

Op. 39. A l'amitie. Grande Valse brillante No. 3.

17V* Ngr.

Op. 41. Fleurs du Nord. Polka de Salon. 15 Ngr.

Op. 42. Les Perles d'Or. Grande Valse brillante No. 4,

WVi Ngr.

Op. 44. Une Fleur de Salon. Polka elegante. 12% Ngr.

Op. 48. La belle Polonaise. Mazourka de Salon.

W/» Ngr.

Op. 40. Au Bai masque. Mazourka. 15 Ngr.

Op. 50. La Primavera. Caprice. 12 1
/» Ngr.

Op. 51. Seherzando. No. 2. 12 1
/* Ngr.

Op. 52. Stilles Glück. Lied ohne Worte. T*/« Ngr.

Op. 53. Fantaisie Drill, „Ich bin ein Preasae!« 15 Ngr.

Op. 54. Im Lenz. Klavierstück. 7*/, Ngr.

Op. 55. Vier Klavieretücke (Frisches Grün. Einsam.

Im Herbst Nixengesang.) 20 Ngr.

Op. 56. Improvisation. (Ich wollt', meine Lieb' ergösse

sich, vonF.MendelsBohn-Bartholdy.) 12Va Ngr.

Op. 57. La Sylphide. Piece elegante. 15 Ngr.

Op. 58. Trois Pieces faciles (I. Scherzino. ILBondeau.

IH. Rondeau pastorale). 22*/» Ngr.

Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen des In- and Auslandes.

In Leipzig durch die Verlagshandlung von C. F. KAHNT
Neumarkt 16.

Xtatd »m &«»ft C4a«tt| ta Veimt*.
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MUSIKALISCHER MONATSBERICHT
NEU ERSCHIENENER WERKE

im Verlag you

R. Schott'« Söhnen In Mainz.
Gebräder Schott in Brüssel, Schott & Comp, in London.

Maison Schott, 30 rne N?e St. Augustin, in Paris.

Für Piano-Solo.
Asciier • JV Danza di Gioja, Tranecriplion-Valae*

Op. 117, . ; 54 kr,

A«cher hat bekannrticti diesen Walser fär Carlotta Haiti ge-

schrieben, welche überall mit demselben Furore mtcbt, und gegen-

wärtige Tranacripttoit rar das Ciavier darf zo den dankbarsten und

brillantesten SaionstAeken &*% Autors gezahlt werden,

Beyer 9 IP. Nouvelles Pleura de Salon, 12 petitea

Fantaisiea. Op. 154, N* 1—12 . Chaque 45 kr.

W 1. II Trovatore, de Verdi.

2. Martha, de Flotow,

3. Rigoletio, de Verdi.

4. Atiila, de Verdi.

5. Robert le Diable, de Meyerbeer.

6. La Traviala, de Verdi.

7. Semtramide, de Roasini.

„ 8. Le Prophdfe, de Meyerbeer.

9. II Pirata, de Bellini.

10. Lucrezta Borgia, de Dünizetti.

11. La Sonnamhula, de Bellini.

12. La Favorite, de Dooizetti,

Eine Sammlung kleiner Fantasieeii im leichten Styl, welche alcb

Anfängern zur angenehmen Erholung von ernsteren Studien und

xam Vorspielet im bAuäJJebea Kreise besten» empfeklep dürften.

HliiitieuUiAl 9 JAcqtie«. Le» Ailea, Caprice.

Op- 64 1 fl«

— Badinage, Morceau de Saloi

3?

11

J>

51

M

1»

CrAnaer 9 M. Les Bavarda. (Die Schwätzerin von
Saragoasa) von Offenbach. Potpourri N° 152. 54 kr.

David, Pellden. Bomance «aus Parole». 36 kr.

KggliArd^ «I. La jeune Vivaudtere, Polka-Mazurka.

Op. 135 45 kr.

— Le Bai aux Enfers, Valae infernale. Op. 136. 54 kr.

Wie sieb die vorgenannte Mamrba in geftlligtn Harmonien

wiegt, so braust der HMIcngalopp In ungestümem Jubel dahin und
ist ais ein btehst dankbares Vortragsstück m beieichnen.

GerriUe, 1u% Pascal. Impromptu-Mazurka. Op. 89.

45 kr,

— Couplet» aus „R'ch*pd Löwenherz". Transcribirt

für Piano, Op. 92 45 kr.

Sei Tille'» AUaviersachen sind bekanntlich gefällig, melodiös and

leicht za spielen, damnt für schwächere Spieler stets willkommen.

(Glod«*fr«id, S1
." Une nuit a Sdville, Serenade ori-

ginale. Op. 111. 54 kr.

— Air Styrien. Op. 112 45 kr.

'— Marche Orientale, Souvenir du Calre. Op. 113.

45 kr.

Godefroid züblt Ifiogsr xa den Liebllogseomponisten der Clavier-

dUedaMen und DlteUantlnoeB, welche anch an den vorgenannten

Norititen sicherlich ihre Freude haben werden.

dlrau, Durand, de. 2B* Styrienne. Op. 15. I fl.

— La Gilana, Capriee brillant. Op. 36. 1 fl.

«3 uo.v jjtua
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Für Blasinstrumente.
Doppler, W. Nocturne ponr Flut«, Violon et Cor (on

Violoncell) avec acc* de Piano. Op. 19 1 fl. 30 kr.

Garibaldi, O. Larghetlo du Quintnor Op. 108 de

Mozart, arrange ponr Flute avecjacc* de Piano 1 fl.

Kfiffiter, J. Les Delassements de l'Etude, Collec-

tioo de morceaux faciles ponr deax Finte». Gab. 20.

Faust de Gounod 54 kr.

IVenmaiin, E. Le premier Amour; Polka de Con-

cert pour Cornet ä Pittosa en La-bemol (Aa-dur), ou

Trompette en Mi-bemol (£g-dur)

avec acc*- de Piano . 1 fl, 12 kr.

„ „ d'Orcheatre . 2 fl. 42, kr.

Dm Nocturne von Doppler macht eine wunderschöne Wlrlnop

durch die geschickte Behandlang der Instrumente. Hoisrt's herrliches

„Adsgto" wird lach in Girlboldi's Arrangement die gewannte Wir-

kung machen und die Polka yod Neomann ist ein recht munteres Bra-

voorslOckefaen für einen tfichiigen Piaion- oder Trompeten>Bilier.

Ffir Orchester«.
Biilew, H* de« Ouvertüre hörolque et Marche de»

Impfriaux de la Tragödie „Jules C&ar" de Shakes-

peare ponr grand Orcheatre. Op. 10.

A. Ouvertüre. Parütur . 2 fl. 42 kr.

Stimmen . 6

Partitur

Stimmen

B. Marche.
„ 36

2» -
»

»
36

Hans v. BOiow, der gebt- and phantaslereiebe Componist tu.

in diesen beiden Werken, welche Napoleon III. gewidmet »lud, eine

Falle grossartiger Erfindung und ein Geschick in effeetvollcr Behand-

lang des Orchesters dargelegt, wie diese Eigenschaften wenigen le-

benden Componisten in diesem Grade eigen sein darrten nnd wo die

orchestralen Mittel Torbanden sibd, tnjge qmd nicht versiomen, diese

geniales Schöpfungen dem Publikum vorzuführen.

Coenen* J* Symphonie (Si- mineur) k grand Or-

chestre . ,. . Partitur . 9 fl. — kr.

Stimmen . 14 „ 24i> »
Diese Symphonie, welche von der aiederllndl sehen Gesellschaft

aur Beförderung der Tonkunst mit dem Preise gekrSoi wurde» tat das

Werk eines hochbegabten Köuatiers, welcher durrh seine gediegene

Richtung, wie durch reiches Wissen unzweifelhaft sich eine rahm*

Tolle Laufbahn bereiten wird qu d wir empfehlen daher dieses in jeder

Beziehung treffliche Werk dringend der Beachtung aller Orebester-

dirlgenten und Concert-tlnteruebminigen.

K^Ier-B^l». Saiaon-ErÖffnungs-Marsch u. Mamaer
Carnevals-Polka. Op. 69, ffir grosso» Orchester

2 fl. 42 kr.

I^abltsky, J. Quadrille Festival (Fest - Quadrille).

Op. 269 . . for grosses Orchester 2 fl. 24 kr.

„ 8 od. 9 Stimmen 1 w 12 „

Oherthür, C Rübezahl; Ouvertüre (in D) für gros-

ses Orchester. Op. 82 . . Partitur 2 fl. 24 kr.

Stimmen 5 „ 24 „

1 fl. 21 kr,

Harmonielehre»
Samuel» A*. Cours ^Harmonie Pratique et d*Bi|

chiflröe. (Practisches Lehrbuch der Harmonie
de» Generalbasses, mit deutschem u. franz. T<

Complet n. 4 fl. 12

in zwei Heften ä n. 2 w 24

Dieses empfehlenswerte Lehrbuch der Harmonie etc. mit di

sebem und franzbs. Teit Ist in allen belgischen Musikschulen tii

fahrt, wo sieb stets der praetisebe Werih desselben erprobt m.

Für Gesang,
ÄLhty B*. 5 Lieder für Alt od. Mezzo-Sopran mit

des Pianoforte, Op. 333 . # . i

-r- 3 Lieder für Bariton mit Begl. des Piauofortei

Op. 334 1 fl, 12 kr]

Wir offerlren hiermit den Gesas gsfround en einige neue» sicher!«*

willkommene Spenden von dem
L
liederreichen Componisten Fr. HO

Esser, H. Vier Naturlieder für 2 Singstimmen, So-

pran und Alt, mit Begl. des Pianoforte. Op- %
N #

1. Frühlingsanfang

„ 2. Morgensiilie

„ 3. Abendlied

„ 4. Rausche, rausche froher Bach
— 3 Lieder für eine Singstimme mit Begleitung in

Pianoforte. Op. 72»

Einzeln

:

N° 1. Weihnachtslied . # . . . 27 k

„ 2. Die letzte Rose vom öden Hag . 18 b

„ 3. Zuruf , , . . . . 27 kr

Ester, der reichhegabte Ltedercomponlst, bringt hiermit wieder

eineAnsahl von bftbschen Liedern in den verschiedenartigstes Stim-

mungen.

Hiller, V
:
Es muss doch Frühling werden; Gedick

von Geibelj in Musik gesetzt für Männerchor mit

Orchester-Begleitung. Op. 136. Ciavierauszug wd

Singstimmen - . . . . ,2 flL 24 kr.

Dieses neueste Werk des berühmten Componisten F. Hitler war*

fOr das Jubelfest des Düsseldorfer Uiuuergesi ng-Vereins geschrMK»

und hat bei der dortigen Aufführung durch die vielen schfoeu M**

mente, die es enthalt und durch den feurigen Schwung, der dasult*

belebt» ausserordentlichen Beifall gefunden.

Taubert, W. Sturm und Frieden, Gedicht von Bell-

stab
3
in Musik gesetzt ffir gemischten Chor mit Begl

von 2 Violinen, Viola, Cello
?
Bass u. Flöte oder des

Pianoforte. Op. 148a.

Partitur, Ciavierauszug und Singsümmen 2 &

Instramentalstimmen 45 kr.

Zweistrophig, kurs and prignant, durch reizende Melodik, is*

teressante Harmonlsiruog u. geschmackvolle Begleitung sich aosseict

nend, ist dieser liebliche Chor eine Perie für jedes Concertprogranfr

IVariiota, H. Ave verum, ponr Bariton solo avsc

choeur d'hommes et grand Orgue (Alto% Celli et

Oontrebasses ad libitum) . . • • 2 fl*

In gefälligem, leichtem und doch wärdigen Styl gestfrletem

macht dieses Ave verum eine recht erbauliebe Wirkung.

Zedtler, A. 3 Lieder ffir Sopran mit BegL des

i
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Auf dis OfigiaaJsammlang

:
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REICHTE JiANNERCHÖRE,"
compoüirt von ÄölffereD, herausgegeben

von

F R A ff X A B X*
Der Harke Absatz und di* fortwahrende Frag« Aach neuen Heften, übernebt ttrich jeder K»-

pfehlung dieser Sammlung. Dieselbe wird nicht nur fiit die Bibliotheken der Verein« angeschafft, sondern
auch da» betreffende Stimmheft von den Sängern mis eigenen Mitteln gekauft. Vereine, welche die Samm-
lung noch nicht kennen, bitte ich, die Partituren von mir direct oder durch irgend eine Buch- nnd MusK
kalienhamilung zur Ansicht zu verlangen.

Alphabetische« Verzeichnis« der in den „leichten Männerchören" vorkom-
menden Lieder.

dHfl Zahl hinter J*4er teilt bedeutet das Heft, In welch» «Ick &m f>mfn^hi limtaliil J

Akt, Fr»tlÄ, Jägerlied: Im Schmuck der grünen Auen. 1.~ — Wdhegesang; Bruder weihet Herz und Hand. I.
-.:..'

— — Ära Thore: Ich gin«* die atilie Gasse
1

. I,— ,

—

Wanderlust: Ea xiebn nach fernen Landeti. 1.— — Sängers Abschied: Wenn erglänzen Mond nnd Sterne. 1.

I
— — Wandermarsch: Ich fand daheim nicht Rast ete. 1.
__ ~ Wanderburschens Abschied: Herr Meister habet schönen Dank, 2,

j

— — Die Nacht; Die Abendglocken rufen. 2.— — Zum Abschied: Lebet wohl ihr Sänger. 8,— — Toast. 3.

— — Lebensgenoss : Sie sind so mild die Tage. 3.— — Ade: Wohl auf in Gottes schöne Welt. 8,— — Frühlingsmorgen: Noch vom Schlummer sanft umfangen 4j— — Deutschland hoch* 4.

h

— — Willkommen : Glückselig Looa. 4.— — Mondesaufgang: Seht der Mond steigt, 4.— — Wein, Lieb und Lied: Die Gläser uum Rande roll. 4;— — Rnnd ist Alles auf der Welt 4.— — O! Vaterland mein sebönater Stern. 7.— — Muntrer Bach was rauschest du. 7.— — Wanderers Morgeng+uss: Guten Morgen, gnten Morgen. 1.— — Thüringer Volkslied: Ach wie ist's möglieh. 7.— — Ade da liebet Tannenwald. 7.— — Gott grüase dich. 7.

— ~ Marsch lied: Blaue Luft, Blumenduft* 9.— — Die Heimath: Umxauscben auch Freuden, ft,

• — — Ruhe: Die Sonne will sich neigen. 9.— ~- Der Hirt: Bin ich im Walde etc. 9.— — Abschied vom Waide: Ade du liebes Waldesgrüh^ 9.— — Sonntagsfirahe ; So still und mild der TAg* 13,
*- — Das liebe deutsche Lied: Die weite Welt bin ich durchzöge*. Iti— — Tanzlied : Der Baas nnd die FiedeL 13.

\ — — Des Trinkens Zweck: Ich trinke , nm ra trinken. 13.
> — — Steh fest du Eichenwald. (3.— ~ Die Welt ist gros». 13.— — Kriegslied: Die Wehre zur Hand. 18. '

— — Der Reiter: Es reitet ein Reiter. 16.
-» — Die Sternennacht: Schweigende Sfce*nennaeht I6w— — Da deutsches Volk «ei eingedenk. 18.— — Nun geht ea auf die Reise, 16.— -*- Grüsa Gott 16.— — Der gute König: Es war ein König am NiederfMn. 16.— — Jägergtüok: Ein Jaget ging ttx jagen. 19.— — Er lebe boek 1*.~ — Der Trompeter: Anf hohem WaU etc. 19.



AM* Franz, Frühes Wandern;* Kann nicht sagen etc. 19.

— — Abends am Rhein: Nun ruhen all« Wipfel. 19.— — Der Wald; Wie traulich rnht sich'* etc. IS.— — Zum Abschied: Ach geschwunden frohe Stunden. »,
— — Walzer: Juchheisa juchhei etc. 19
_ — Unser Mann: Wer den Glauben nie verloren. 20.— -- Frühlingsnacht: Nahat so stille etc. 20.

r— — Bannersprueh : Da schönste« Wort im Krdenrunde. 20.
— — Ich lobe mir das Wandern. 20«
— — Nach de* Heimath zieht's das Her/.. 30,

— — Die stille treue Nacht: Im sanften Nachen. 20.

— — Trinklied? Ich trink* und werde doch triefte satt. 20.
— — Blümlein auf der Haide: So viel der Mai etc. 20.

AmUmc» H-f Was wird wphl das Beste sein? 9.

— — Wanderlust: Mein Vater war ein Wondersmann. 9.

ßmekmr9 T«E*, Das deutsche Kleeblatt: Sagt an, wo ist ein solcher Wii», 3.

— — Die Rose: Eine Rose send* ich Dir. 22.
— — Trinklied: Lieblich sprieß« der Wein. 22.

— — Abendlied: Es ist po still geworden. 22.
— — Am Rhein: Ich grüsse Dich bei Moudesprackt. 22.

— — Im Frühling, ja im Frühling. 22.

— — Rheinsehnsucht: Am Rheine ist Leben. 22.
— — Wenn ich einmal der Herrgott war. 22,

— — In dulei jubilo: So war die liebe lange Nacht. 22,

Blumcarte»gel, Auf die Berge lasst uns steigen. 12.

— — Das Vaterland. 12.

Clawatel, V# X*, Ich kenu ein Auge, das so mild. 23.

— — 9
h ist schlimm genug: Wenn man zu Felde zieht, 28.~ — Sänger's Jtosenxeit; Wenn sieb der Erde Bau. 28,

— — Silbernes Büchlein im tiefen Thal, 23.

El»feemrel«li
? A., Weinrecht: B*o, bibabsi. 10.

— — Kliag, kling: Wenn der Küster läutet. 10.

— — Des Burschen Weinexamen: Du hast den ganzen Tag itudirt. 1$.

— — Wem Gott ein braves Lieb. J0.

0*0»«?% ©•» Wandern* Vorwärts in die weite Welt. 23.— — Gesellenlied: Keiji Meister fallt vom Himmel, 23,

— — Sänger Wanderlied: Was singet und summet etc. 2S.

Hurtet, A^. Waldlied: Per Wald ist still. 12.

Hmun», H* t Schwäbisches Volkslied: Wenn du mit dem Hernie. 12.

Heeht, Ei»* Studentenatandchen: Wir singen und wir wandern. 14.

elm, Hymnr au die Nacht: Heilge ^acht o giese*. 'j.

erbeek, 3., Ach, Mäd'i. 2
IiilM*»e »fC*, Waldeinsamkeit: Schlafen, hier im grünen Hafen. 6.

— — Der gute Wein: Es wohnt eip Wirth. 6.

— — Traume sind Schäume: Kiu Bursche wollte wandern. 6.

— — In vino yeritas: Wer das picht glaubt 6,

— — Ich wollt', icb vr&f ein Vogel. 6.— Marschlied: Da nnn mein Rinn. 6.

— — Vom Knaben und der Rose. 11.

— — Kirmeslied; Tanzt dort. 11.

— — Von der Liebe und dem Wein. 11.

— — Gestern Abend: Was wollt
1
Vetter Hiebe). 11.

— — Lebe wohl mein süsses Liebchen. IL
— — Trinklied: Was spll man doch. 11.

— — Fruhlingslied: Wenn der Frühling auf die Berge, lä.

— — Vaterlandslied: Deutschland über Alles. 1&.

— — Lied für Fussgänger: Zu Fuss sind wir gar wohl bestellt- 15,

— — Willkommen: Grüss* Kuch ihr lieben Sängerleut, IS.

— — Lied* Fein's Liebchen. 15,

— — Wanderlied: Ihr lieben Lerchen guten Tag. 15.

lilefee, L», Abendlied: Sieb, der Tag. 14.

Iftreni? Oftear* Are Marie: Wenn der Tag «ich neiget. 8.

— — Musikantennatur: Ich bin ein Musikant. **

— — Nachtgesang: Leise schallen Lieder. 8.

— — Waldleben: Im Waid ist's frisch und grün. #.

— — Landsknechts Zechlied: e Dirndl lieb im Arme. H.

— — Immer zu ihr : Ich ziehe zum lustigen Thore. fl.

M&hrlng, F«rd., Kriegslied: Die Fahnen wehen. 17.
— — Wunsch und Grusa: Wenn immer do«h Moudsch,qn blieb- 1#.

— — Pionirliid: Pionire sind dan beste Chor. 18.

— — Heiraihsanerbieten : Klf Bräute wind toii mir gelieht. 1*S



JNKhrias, Ft>rd., wmb du «*n#e Miu*Jmee*. I*.

_ _ Wiederkehr; Da die Stund« kam. 18.

— — Der arme Toms: Am hallenden See, 1*.

— — Freundschaft beim Wein: Eid Jager zog stu jag^a, 7.

— — Dvr junge Invalide: Leb* wolil du Ueiterdieust. 21.

— — Schlachtgeaang; Vorwärts ihr Sühn». 21.

— — Abschied vom Vaterland«: Nun schlagt die 4>bsehjedss$unde. 21.

HOhlbreelit. T., ReUerlied, 2.

Kanter, J., Abcmllied: Seht der Abend «eckt. 8.

ttebmttlBer* JF. KM Bin deuts* her Mann. 12.

— — Sehnsucht nach den Alpen. 14.

— — Steyer. Lied: Verlassen bin ei**. 14.

— — Lob des Gesang«». 17.

Schols, II., Leb
1

wohl du wböner Wald. J2.

Schotte, E., Waldmhe: Willkommen mein Wald. 17.

Teehlrchg W«, Scbüt/enlied; AU Schütze zieh' ich froh lu'uaus. 24.

— — Aufforderung zum Tanze; hörst du die Jvlange. 24,

-~- — Am Grabe: Hinweggerafft etc, 2$.

— — Du frischer, froher Morgenwind. 24.

— — Höben und Tbäler: Mein Mädchen wohnt. 24.

— — O könnt* ich dich beglücken. 24.

— — Lob Thüringens: Thüringen, du schöne« Land. 34.

Weld«, H«* Rheinfahrt: Ich treibe d. Gü»t*d\ 12.

— — Wo Busche stehen. 14.

— — Reiterlied: Ks leb« der Wein. 17.

_ _ Trank und Sang: Wohl auf zum lustigen Klang. 17.

— ~ Waldlied: Wir zieh'n mit Gesang. 21.
j_ _ Loreley: Ein Schifflein schaukelt. 21. I

— _ Rhein- nnd Main -Wein. 21. > Op. 81.

_ _ FeMlied: Ks wirbelt und ruft. 21. t
— — Grab der ßoao; Ks blühet eine Rost. 21, 7

Wteh«l,*f;** Husarenlied. 15.— — An Rosa; In des Abends Feierstunde« 17.

Wilhelm* C* Deutsches Hundeslied: Brause. t|.

Zöllner* A., Trinklied: Schenkt ein. 17.

— — Lebewohl dem Vuterhmde»
J|.

Xttllner, C?»rl, Unser Leben gleicht der Reise, i».~ — Gnttvertrami: Ja für watyr, uns fuhrt o.

— Briider, dies ist deutscher Wein. ö.

— — Vergänglichkeit! SagJ, wo sind die Veilchen hin. ä.

— — Abendlied: Sehj 4'e Spane siukt. 5.

— — Marsch: Trattat.eratta. ä.

ZwyaMf;, P« Am Der Tag des Herrn: Sei gegrüsst du bunte Flur. 8,

Preise der „leichten Männerchöre."

Partitur ls 5 Sgr., 2s 7 Sgl-., 3s 5 Sgr., 4s 8 Sgr., öe 10 Sgr., 6s 10 Sgr., 7s 6 Sgr., 8* H Sgr.,

*fc 6 Sgr-, 10s 6 Sgr., 11* 10 Sgr., 12s Heft 6 Sgr. (ls bis 6s Heft I Thlr. 15 Sgr. — 7s bis 13s Heft

1 Thlr. 10 Sgr. — 13s bis l$* Heft I Thlr, 15 Sgr. ä 7 1

/, Sgr. — 19s bis 24s Heft 1 Thlr. 15 Sgr.)

k 7*/« Sgr. (ls bis 24s Heft 5 Thlr. 25 Sgr.)

Die 4 Stimmen ls 6 Sgr., 2s 8 Sgr., 3s 8 Sgr., 4s 10 Sgr., 5a 12 Sgr., 6i 12 Sgr., 7s 8 Sgr,,

8* 8 Sgr, 9s 12 Sgr., tOs 8 Sgr., IIa 12 Sgr., 12s Heft 8 Sgr. (ls bis 6s Heft 1 Thlr- 26 Sgr. — 7s bis

12s Heft I Thlr, 26 Sgr. — 13s bis 18s Heft 2 Thlr. — Sgr. a 10 8gr. -, 19s bis 34a Heft 3 TWr.)
a 10 Sgr. (ls bis 24s Heft 7 Thlr, 22 Sgr.)

Neuer Verlag für lännereUre

:

Beefeer* Y* EU, Gesänge f. Mannerchor mit Begl. von Blechinstrumenten und Pauken. Nr. 2. Weihn
gesang. Op. 25. Partitur nnd Stimmen 26 Sgr.

Blllert, C* f Zwei Lieder. Op. 17. Nr. 1. Ständchen. Nr. 2, Jagerlied.

Partitur nnd Stimmen 13 Sgr.
Hunte«, C, Op. 120. Anton steck'n Degen bi. Komisches Quartett.

Partitur nnd Stimmen 22 Sgr.

Laehner, FmttK, Op. 128. Drei Lieder. Nr. 1. Tanzlied. Nr. 2. Wanderers Nachtlied. Nr. 3,
Beim Feste. Partitur und Stimmen 26 Sgrw

mtthriVftff* FerÄ., Op, 63. Schlachtgebet von Körner. Partitur nnd Stimmen 16 1
/* Sgr,



M&lirlRC, Fe«L, Op, m. 3 Hefte. Neau «Seaäng«.

U Heft; Nr. I. Neiija!ir*wiin««!h. Nr. 2; Jeiwsie* Xr. 3. Krieger* n«inath.

3s Heft? Nr. 4. Au fersten« t. Klop stock. Nr. .% ««bat *w **• Sehl*«lifc Nr. *. »«r
untergehende Mondi

3« Heft: Nr. 7. Rheinsebnsucht. Sn 8. Bitte* Nr. 51. Dem König«.

Jedes Heft Partitur 10 8gr. Die 4 Stimmen 14 Sgr.

*ra«talnla* Wllta,, Op. 66» Die letzten Meistersinger in Ciuk Dichtfing v. Jul. Sturm,MmwmMrmmä*
'

*
KlaVieruuas. 1 Thlr. 20 Sgr. Die 4 Stimmen I Thlr.

*Tlet*, Fl*»* I« Maien. Liedercyclus v. Fr. Oaer für Chor" und Orchester. 0p. 3-L Klarier**«, m*
SiugBtimmen.

Neuer Yerlag für gemischte Chdre;

Th.. Op. 44. Psalm 24 t. 7—10. Partitur und Stimmen 8 Sgr.

„,. 0pt 4y. Vier Gesinge. JSr. I. Domine salrutn fac regem. Nr. 2- Danklied, Nr. S. ß*s
"'*

bnrtstagslied. Nr. 4. Motette. Partitur und Stimmen 14 Sgr.

Tietc, Ph., Op. 14. Vier Lieder, 2 Hefte.

Is Heft- Nr, 1- Wohin. Nr- 4. Kuhreigen.

2* Heft: Nr. 8. Abeiidfeier in Venr-dig. Nr. 4. Ländliche Lieder.

1* Heft Part. n. Stimmen 21 Sgr. tf» Heft Part. it. Stimmen 1 Thlr.

Männerchftre für grössere Sängerfeste mit Orchester:

B* • Sonnenaufgang, itodu'ht v. C Sclmlxe, für Männerchor und Orchester. Zum
!. Mal aufgeführt heim 8. Prenss. Sungerfcat in Königsberg i- Pr« 1866.

Klavierunszug 1 Thlr. Die 4 Singstimmen 12 Sgr.

Httlclvaccr« J« A** Seemorcen de* atlantischen Meeres. Gedicht v. Lena», für Minnerchor u. Orchester.
* ' KIati«ra»cxug l Thlr. Die 4 Stimmen 16 Sgr.

Klfstimm. Musik hegteitung. Partit- in Abschrift l.> Sgr. netto.

;1 ., Orcheeterstini. M 18 Sgr. „
Siebenr-ehnst. „ Partit. in „ 1 Thlr. „

,, j,
Orchesterstim. „ I Thlr. „

MttnlS? ingit Oie ttachi der Musik. Gedicht v. Helene v. Orleans, Hymne für 4 Männer-

stimmen ttiit Begleitung let Blasinstrumente.

Klavierauszug 20 Sgr. Die 4 Stimmen 10 Sgr. Die Partitur in Abschrift.

1 Thlr. netto. Die Orchesterstimme o in Abschrift 1 Thlr. 10 Sgr, netto.

Httfev-in^. Vterd.« Das Dichtergrab am Rhein, von J. Mosen. Für Männerchor. Op- 59.*' *
Partitur 71/, Sgr. Die 4 Stimmen 10 Sgr.

JlcfcMlTcr Ej«? Auf der Wacht Dichtung v, L. Herbst. Mannerchor mit Begleitung ron Blechin-

strumenten oder Pianoforto Op. ö. Von den Preisrichtern »u Dresden im Jahra

1865 öffentlich belobt. Partie mit untergelegter Klarierbegl. I Thlr, Die 4 Singsti»-

men 16 Sgr. Orcbesteratimroen in Abschrift.

— — Deutsches Fahnenliedrf Dichtung r. A Ringler. Op. 4.

Partitur mit Klavierbegl. 10 Sgr. Die 4 Stimmen 16 Sgr.

.. ©», Die Macht des Gesanges. Ged. v. W. Etaren. Für Minnerchor mit Begl.

des Orchesters. Op. 18. Klavierauezng 1 Thlr. 10 Sgr. Die 4 Singstimmen 28 Sgr,

Partitnr in Abschrift baar 3 Thlr. 10 Sgr. Die Orchesterstimmen in Abschrift baar
2 Thlr. 5 Sgr.

V# R«ng«r, Huf«. Walhalla, Gedicht t, fi, Lingg, für Minnerstimmen.
Partitur 12 Sgr. Die 4 Stimmen 10 Sgr.

* Jul* « Der 24. Psalm« „Jehoras ist d. Kfd." Op. 137. FestcompositioD für das erste deut-

sche Bundesgesangfcst in Dresden 1865. Klavieraua&ug 1 Thlr. 20 Sgr. Dia 4 Sing-

stimmea 4 $&- redesterpftT#tar in Abschrift 3 fjür. netto. Orcb «Iterationen in-

Abschrift '3'' Thlr» netto/*

Brart • L. 0. MaattJa* la gabl.

m



Eine Auswahl vorzüglicher, elegant ausgestatteter

MUSIKALIEN
für den Unterricht und zur Unterhaltung.

Auen musikalischen Familien und Lehrern bestens empfohlen und durch

Jede Buch- und Musikalienhandlung äu beziehen.

40
kleine Stflcke

am Pianoforte zu spielen,
r«tn|HMiiit von

Friedrieh Baumfelder.
Op. 30. Pr.2V8 Thlr.

In 4 Heften a 15—25 Ngr.

Praktische

lFoi)(n@f®irt®»idh!U)a©
nebst

42 Uebnngsstftcken
und

Vorspielen in den meisten Dur- und
Moll- Tonarten

von

Die

Jidjufe 6er ^efäuftgRcit

klein r melodische Uebnogssiflcke

in progressiver Fortschreitung

für daa Pianoforte
von

C- T. Brunner.
Op. 386. 4 Heft« a 15 Ngr.

Stades Elegantes.

«X. B. Cramer.
Neue durchgesehene u. verm. Auflage.

Preis 1 Tiilr.

0O melodische

Uebungsstücke
für 6as ^ianofork (jepflrMim

von

{cid)te unö fortfc^mtciiöclleöurtgsflütfec

für da» Pianoforte
von

SaUtmum Burhhardt,
Op.70. iy«Thlr., in3Heften 17'/»—25Ngr.

Neue theoretisch-praktische

Clavier-Schule
für den

Elementar- Vnterricld

mit ltl klflif m llebttigsalüekea
von

Salomon Burkhard!.
Op. 71. Pr. 1 Thlr.

Six

D. H. Engel
Op.2L Heft 1. 15 Ngr. Heft % 20 Ngr.

Heft 3. 25 Ngr.

Kleine melodische Studien
nebst Vorübungen.

Zum Zxoecke einer bequemen Erler-

nung
dar

(jauptfttdjttdjfleu a&eflfeitungeformen

fDr da« Pianoforte
vrtii

Heinrich Enke.
Op. 28. 6 Hefte k 10 bis 17*/* Ngr.

Afeun

TUato*Cteöer
Tür Jos

von

Julius Handrock.
Op. 2. Pr. 22V» Ngr.

S II a I i n e S i Taschen-Choralbuch.
pro&i'esBives

pour le JPiano
compos^es et doigtöes

par

Muzio Olementi
BUurelle Edlllti.

Revae par J, Knon*.
Op. 30. 20 Ngr..

Chorälefür häuslicheErbauunffj
sowie

um Studium far augeieuie Prediger u. Lebrer

fiir

Orgel oder Pianoforte
von

Adolf WilauweU*
Op. 35. Pr. 20 Ngr.

1t
>- t**



AT F»f j*n$9 etartorspletere TgfB
Goldenes

för die Jugend.
Sammlung fler vorzüglichsten Lieder-,

Opera-, Tanz- und anderer Melodieen
für das

Pianoforte
componin und bearbeitet von

Band I, N, III, IV. Pr. ä 1 Thlr. 6 Ngr.
In Lieferungen; 1—12. Pr. & 16 Ngr.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1.

S5 War.
Ausgabe mr das Pianoforte tu vier HSndeo und Vio-

line. Lief. l. 1 TWr.
Ausgabe für das Pianoforte zu ztrei Händen und Vio-

liae. lief. X. 25 Ngr.
Ausgabe für eine Violine elfeia. Lief. 1. 10 Ngr.

Üiiirf-/füt~
am Pianoforte.

ie kleine Stücke
zur Erweckung uud Erhaltung der Lust

am Pianoforteapiel ftir die Jugend,
Om (eichten Stijt

geschrieben u. mit Fingersatz bezeichnet
*'on

Adolf Klanwell.
Op. 13. Heft 1 , V 4 10 Ngr.

comp], 17 Vi Ngr.

älujffiWrcjje (CÖre(tömät5ic
aus

Mozart, Haydn, Clement! und Gramer.
Fftr

^nfdnger auf fcem ^ianoforfe

in Ordnimg vom Leichteren zum
Schwereren,

sowie mit

Anmerkungen und Fingersatz
herausgegeben ton

Julius Knorr,
4 Hefte h. 15 Ngr.

In einem Bande 1 Thlr. 20 Ngr.

Ausführliche

? Clavier-Methode f

1a.

in swai Httttten
VO!»

Julius MCnorr.

I Zweiter "Theil

:

|

Preis 1 Thlr. 15 N ffr. *
Der erste Tkell, JHrtljoit, Pr. I Tklr.|

ff Ngr.

Reminiscences deienfance.
Six Pieces faciles

pour Piano seul
(,.-1

A. Mrml.
üp. 11«. Cnh. 1,2 k 15 Ngr.

Die

Scalen für jfüanofortr
in

Octaven und Gegenbewegung,
sowie in

Terzen und Sexten.

Mit Anmerkungen und Pingersatz.
Ein

Supplement zu den Ciavierschulen von

Sal. Burkhardt u. A.
Pr. 15 Ngr.

Sechs

Uebungsstücke
Melodieen- und Passagen-Spiel

für den

Clavier-TTtfterricIit
componirt von

Louts Köhler.
Op. 66. Preis 12% Ngr.

Ein Festgeschenk filr fleissige

Kinder.
Cyclus der angenehmsten Liedermelo-

dieen in leichter und eleganter Bear-

beitung
für da«

yianoforte
von

In einem Bde. 1 Thlr., in 4 Hftn* k 10 Ngr.

^[ühKitjgsWütltett.
Wenn

Original-Melodieen
för daa

tatto forte
zum Ätmoendiglemen

ron

.Axloli: KlauwelL
Op. 45. Heft 1. Pr. 10 Ngr. äeft 2.

Pr. 12'/, Ngr.
__

Tägliche

Hcöunnen
dir

**

Violoncello
von

FHedr. Crriitzmaeher.
Eingeftlhrt am Cotwemtontim der Musik zu Leipzig.

Pr. 1 Thlr.

ffi®(TO<d®OGtttt®,
Petit Morceau

pour Piano seul
par

Charles Voss.
Op. 18. 12«/a Ngr.

Cfo

Hei
Op. 15.

€ l et v i

im ta

in plaaj

Ji

Op. 32. Heft

leicJji

S o n

Op, 6. 17«/,

poi

JKti

pour
No, 1. 10 Ngr.

No. 2. 10 Ngr.
No. 3. 12| N

«Mr de\

1. Ma Normontlr«.
2. La pawourelU in

pss, rie Roftmi
3. Air misse.

pour

A.
Op. 33.

Juge

•n ödur, Qth

Pianoft
(die Prirao-Fwtie

F
Op. 14. N



efce
Zwölf

iftkef.

d) ü l e r
inm.

idjanifdjes
Innng

teft 2. ITblr.

für das

Pianoforte
1. Me*äcU$ohn~Bortholtlt/, F, ffacbtgeMn£. 10 IS».
2. 4rfa*H,.4., Caniirme tle nc*l, (weilm»ofcnliiä.)

10 Ngn
3. Klmtmell, Ad., Tbüringfsches Volkslied. 10 N*r,
4» ßflde, metx W., LeV wohl, liebes Gretcheo.

10 Ngr.
5, Mozart, W, A,, Das Veilchen, JO Ngr.
«. fiMfAovAi, L. von. Adelaide. 10 Ngr.
7. Kretpi, l. Vi NniläflerL Volkslied, 10 Ngr.
8. Ifotfft, ./., Voikshymoe: Goit erhalte etc. JONgr,
9. AöcA*», f., Schlummerlied. 10 Ngr.

10. Süener, *V.> Die Loreley. Volkslied. 10 Ngr.
H. Netsmütier, J. F., Weuo ich mich nach der Hei-

matfi senn 1

. 10 Ngr.
18. Neithartit, A.> Den Schönen Heil 10 Ngr.

von

Adolf Klaawell u. A.

e n
Tägliche

Studien
rar da*

Mit einem Vorwort

Wgm

. 15 Ngr.

von

Pr. l«/3 Thlr.

feul

•«ff.

mains.
fO. 4. 10 Ngr.
0. 5. 25 Ngr.
o. 6. 12jNgr.

Souvenir de Pamittö
Trois

Pensöes poeh'ques

pour Piano seul

w©m
xvorta

ne de Mozart.
KiermöretTunfou.
eusu de WL Tuu-
t*

seul

A. Struth.
No, 1, 2, 3. Op . 123. Pr. a 10 Ngr.

poui le Violon,
(Schule der Geläufigkeit für die Violine.)

**
Etvdes pour perfectionner V6galit6

des doigts.
Liv. I, H k 25 Ngr.

1.

V» Ngr.

hi d e n.

f^rfwr, D dur

Noten bei *tIIF-

Mozart-Album
fßr die Jugfod.

28 kleine Toustücke in fortschreitender

Folge nach Themen W, A. Mozarts
Xta das

Pianoforte.
Herausgegeben von einem Lehrer des Ciavierspiels

Pr. 1 Tblr. 10 Ngr.
In 3 Heften. Pr. a 15 Ngr.

Vorschule
oder

oxa

Pianoforte zu 2 Händen

'/. Ngr.

von

Ananta tritt§ Struve.
U|>. 40. Pr. 1% i hlr.

JfMtjjlingdkLattjgc.
Nenn

Originalstflcke in leichtem Style
fiir das

Plutforfe sa 4 Hfcafen.
componirt ton

Op. 6.

In 2 Heften & 17' Ngr. In 1 Bde. IThlr.

kleine nieder
An 1

Pianoforte 511 4 ^änbeiu
Zum Behuf melodischen Ausdrucks

angehenden Schülern gewidmet
von

Anastasias Strnre.
Op. 48.

Heft 1, 2, 3 & 20 Ngr. Heft 4 22* Ngr.

Zwei leichte instruetive

für das

Pianoforte
con?pooirl

uni *it ^ingrcfctj ottfeh«
Tön

Gustav Rochiich.
Op. 4. 12'/, Ngr. - Op. 5 12'/» Ngr.

Erstes Wpslger

TTanD2-Ä(llb(uniTO.
Ein

clegtntcs Repertoire der feilen Taizwek
filr das

pianoforte
ron

verschiedenen Componisten*
Jahrgang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kl Thlr.

Jeder Jahrgang enthalt 12 der beliebtesten B»H~
TfiDtn.

JTTat-Jtösdjeru
Kleine

vierhändige Stücke
mr

2 angehende Spieler
des Pifinoforie von

. Louis.
3 Hefte a 20 Ngr.

e
Celebres Nocturnes.

John Field.
Antrages pour

Piano a 4 malus
par

Henri Enke.
No. 1. Asdur 10 Ngr. No. 2.CmoH10Ngr.
No. 3. Asdur 10 Ngr. No. 4. A dur 15Ngr.
No. 5. Bdur V/% Ngr. No. 6. E dar 10Ngr
Complet in 1 Bande 1 Thlr. 20 Ngr.

• 411 "****W,



für

Pianoforte.

Leichte und gefällige Sonaten

mit bezeichnetem Fingersatz und Vor-

trag für seine juncea Clavierschüler
von

Heinrich Wohlfarth.
Nr. 1, 2, 3, 4 k 127, Ngr.

Harmonische

^ e ß iwig s 5 1 fi (ft e
für das

Pianoforte n 4 Händen.
die Pa«io am Schüler* im Umfange einer Quinte

nntl grosneaSexle spielend.

Componirt von

Anastaslus Struve.

Op. 4L 4 Hefte h, 15 Ngr.

Dritte Auflage.

"IpUfoöifiöe giftet
Erheiterungen

für da»

Plnoforte zu 4 Händen
für die

musikalische Jugend

J. H- Doppler«
Op 248. 3 Hefte & 15 Ngr.

Melodische

II e t u n g s s t ü c k e
Tür da«

Pianoforte zu 4 Minden
im

Umfange von 5 Tönen bei stillste-

hender Hand
von

Anton Kraufe.
Op. 8. 3 Hefte k 15 Ngr.

Jugendlust.

aufmunternde Melodieen
rar das

ptanoforta tw * Www*
Uearboitet von

Eichard Müller,

Üp. 7. Heft 1. 20 Ngr.

pflift-/antarirn
für das

Pianoforte zu 4 Händen
Villi

O. T. Brunner.
Op. 341. 3 Hefte k lS'/t Ngr,

Neuester

Opemfreund
*

für

Pianoforte-Spieler.
Potpourris

nach

Favorit-Themen der neuesten Opern
für das

PlMofotte in * tfSct4*t%

No. 1. Bdfa, JH- W., Die Haunonskioder. *71 Ntr.

No. Sf. Donäetti, ß.» Öi« Tochter de« Regiment X7|Sß .

No. S. LoWasn?» 4« Undine. 20 Ngr-

No. 4. ffeUuii, 1% Norma. S7J Ngr.

No. 5. do. Romeo und Julie. 25 Ngr.

No. 6. 4it»er,D. F. £,. Die Stumme von Portici. 27|N$rr.

No. 7. LorUinQ, As Der Waffenschmied, l Tlilr.

No. 8. Bdtini, K, La Soonambula, »| Ngr.

No. 9- Dvnisetti, ß.. Beiwar, ST £ Ngr.

No. 10. Lortoiirj?, 4*, Cmr u. Zimmermann. t7| Ngr.

No. 11. OonieeUi, C, Lucrexla Borgia. 25 Ngr.

No. 12. Mwrbeer, G. t Der Prophet, "i***-
No. 13. Dornte»!, G*, Don (äquale. 1 Thlr.

No. 14. Wttffver, R., Ilhein*old. *7| Ngr.

No, 15, Iterther, Fr.9 Per Abt v. St. Gallen, j Thlr.

Anfangs - Studien
im ^idnoforte-^picL

Hell 1 enthalt:

15 ganz leichte melodische Uebungen

flr 4 Hände,
die Pritne ftir den Seh Ol er im Umfange van 5 Tonen

lieft 2 enihali:

1

6

Fingerübungen u. 40 wohlklingende
Üebungsstüclcchenim Violinschlüssel.

üewnriülirti von

Julia» Hnorr.
Pr. k Heft 15 Ngr.

g^irfjlig für §§fapifr*||rl)w.

Führer
auf dem Felde der

(tfüüierunterrid)t8«CUcrQtur.
Nebüi

ollgemeinen und besonderen Bemer-
kungen.

Herausgegeben
von

JTvUub Mnorr.
Pr. 10 Ngv.

Die^auptfoimcnöcr 31 tupft/

Populär dargestellt v. Ferd. Gleich*
Pr. 18. Ngr.

Die neichhallißkeit der- vorliegenden Scbwii

erhellt am besten au» der Angabc, dass der Herr Ver-

fasser ISA Mtiaikgauungen einer erklärenden brmtöi-

urjK nach ihrem äusseren und inneren Wesen umer-
wirft. Da* Werk emnJlehti Mich bei populärer FfMiiti;

Fachmnstkftm tum Studium, ffilrunffleu und l.anri

xur Orientirnng.

Ter von O. F.
Neumarkt No. 16.

KAHN'r iii I^oipziST

prurk v*n Stmra und Koppa (A. Ptmnuar.lt' <o l^l|>« t.
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An die verehrltfchen" Gesäligtereihrnnd Sangesfreuncfö des" In- und Auslandes.

1 P

P

'

Hochverehrte Vereinsvorstände

!

Liebe Sangesbriider ! - ^ -

-Durch die düsteren Wolken > weichte unseren vaterländischen Himmel umzogen und auf unserem

Vefeinsleben schwer gelastet haben , brech die -Sonne des Friedens uad sogar der Strahl -der

Freude, Sowie wir dadurch, dass eine Anzahl unserer bedeutendstem Gesangvereine, die vor

Kurzem ihr silbernes Jubiläum feierten oder in der nächsten Zeit: feiern, werden,: daran erinnert

werden, dass es gerade ein Vierteljahrhundert ist, das* der deutsche Mäfnnergesang und deren

künstlerische Vertreter die Anregung zur Bildung der meiste» Vereine gegeben habeiw so isteg

eine andere eng damit in Verbindung stehende Feier, die uns an die fünfuödzwanzigjährige ununter-

brochene Wirksamkeit eines Mannes, eines Compomsten auf dem Gebiete des Männergesanges er-

innert, der als ein erster Stern in dieser Kunstrichtung zu betrachten, ist Am 14* Mai dieses Jahres

{1867) feiert nämlich

.."-Vir* v*;> ßov
w

: .< jB
*

sein silbernes Jubiläum als Liedercomponist. Gerade an diesem Tage sind es fünfund-

zwanzig Jahre, als er das Lied: »Wenn -die Schwalbdö^iöiii#ärts zieh'n" schrieb, welches die Runde

durch die ganze Welt gemacht, und wohl dazu berechtigt, diesen Tag als den Beginn seiner Thätig-

keit als Volkscomponist in bezeichnen.' ' In Zürich, V# dieses gemüthvolle Lied entstanden ist,

schrieb Abt bald darauf auch seine vierstimtnigen Männerchöre; „Der Abend sinkt", „Nimm deine

schönsten Melodien^
/„Sabbatfeter w'u.Ä^ Jft#iTcl^irtd' feingang in alle Mäimergesangvereine ver-

schafften und noch heute in allen Herzen wiederhallen.

Welcher Verein hat sich nicht an A h t*ä?Äfn4fchen' Chorliedern, namentlich auch an seinen

gewaltigen vaterländischen Gesängen, wie „All-Deutschland u
, erbaut und begeistert, und wie viele

r W

Triumphe haben die Vereine seinen So *irkuftgsvoflfen , täef *as Gemüth ansprechenden Liedern.

wie „Die Maiennacht ", „ Waldandacht ", „ Sonntag^ ; i VVriet&K „Oybin" u. s. w., zu verdanken!

Wo immer seit vielen Jahren ein Männergesangsconcert veranstaltet wurde, fehlte auf dem Pro-

gramm fast nie der gefeierte Hsrtrie A b fc 'fi#rt#wiÄi ?fie< Vereine, denen dieses Rundschreiben

zugeht, und die von dem Gefühl der Dankbarkeit^hä^&liTcälender Zuneigung beseelt sind, mit

Freuden und herzlichstem Entgegenkommen* Auf &M8r<f*Ö¥tte eingehen, diesem melodiereichen,

höchst Verdienstvollen Tondichter, der den :b^§*Ä^fPhe'#feeihi(r Lebenszeit der Förderung des Ge-

sanges opferte, zu seiner funfandzwanzigjährigen Jubelfeier {„ Schwalben -Jubiläum") einen

Rational - Cipttifalb
/

zu spenden, um depv verdienstvollen Tonkünstler einen so freudigen Ehrentag zu bereitender noch in

späten Jahren von ihm als einer der schönsten seines Lebens bezeichnet werden möge und der auch

ihm vergönnt, mit neuem Muth weiter zu schaffen und zu wirken. Was die Gesangvereine diesseits
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und jenseits des Oceans für Zöllner erst nach dessen* Tode gethan, das wollen wir, in richtiger Er*

kenntmg des hohen Verdienstes, diesem Liedercomponisten auf der Höhe seines" Lebens pflicht-

schuldigst darbringen.

Wir fordern deshalb hiermit alle Vereine, denen unsere Bitte bekannt wird, freundlichst und

eindringlichst auf, zu dem Zwecke des „National-Ehrensoldes" für Franz Abt ein solennes

Concert zu veranstalten und den Gesammtertrag dieser edlen Sache zu widmen. Vereine aber,

die ; verhindert sein sollten > ein solches Concert ztji gehe^. w^r^pn uns,, in Erwägung dass üip Spen-

dung eines Ehrensoldes an Dichter und Componisten von der deutschen Sängerschaft selbst officiell

empfohlen wurde, gewiss einen Beitrag von mindestens einem Thaler aus ihrer Vereinscasse nicht

versagen, um an dieser Stiftung nicht unbetheiligt zu -bleiben. .Sehr dankbar -würden wir es an-

erkennen, wenn die Herren Vorstände von Einzel -Sängerbünden unsere Bitte bei ihren Vereinen

befürworteten. Zeigen wir, dass die deutschen Sänger f&t 'züs&ifimenstehen und Grosses zu

leisten vermögen!

Unsere Bitte .geht -im Weiteren an Alte Verehrerund Verehrerinnert der Ablachen Lieder*

weise. Auch sie mögen durch;Beiträge, die grosse Aufgabe, die wir uns gestellt haben, freundlichst

mit lösen helfen.— AUeBeiträge sind unter folgehder Adresse:•-,;An den Vorstand "des Abt-

J ubiläums, Eirmas Jt.AvHietelfcn Leipzig" zusenden und zwar -wäre es*wünschenswertbf

dass die europäischen Vbteirie' ihre Gafeerrbis zum 10. Mai ö. J,: einsendeten. Den überseeischen

Vereinen ist wegen derKürzeder Zeit ei;nei'unbe«lmithCö l Frist gestellt1 Ueber alle eingehenden

Sendungen- vrird seiner Zeit in <fer deutschten öe^aTigvereinszeitiurig: /J Die neue ßängerhalle"

(Verlag voaJ- Bv Hieinte Buebhändteng in Leipzig) ausföhrHchund getreu Bericht erstattet

Mit deutschem San getgrOTS J
-

* ' ;- i <'>' -- ; «"< * '

iAJfir OmifaLto Abt -Jubiläums:

i [ ;:<» - 1 1 1 u •

1 * '
'w t i Vi * rr'*

Hflller Ton der Wem, Liederdichter in

T •> ! , -.(. • 'Leipzigs- . ;. >
i . .

i% n t ix . !lSl ..«.a- ,. ^Vorstände des Comite,
i-ir - >< .•> \ BcH-JuuigerjUmveraiWtsmußikdirector.

1

in .Leipzig. .
• ,.,;..,:,.

J, A, Hifitel , Stickereij-Manufectur:.in Leipzig, Schatzmeister des

/.. :. , ..I. .Abt-^ilaums... :.-,,,,

,.-.;;.... •.
Ritter. MkoJao* tohJhunHr "Vorstand des Wiener Mäniiergesang-

Vereins. .•-. ...„...,.•.
,

. ;.,, .-•

, Pro Q0W^:Bejer> ^.ectqr dßs Stenographen- Fortbildung s-

. , . ,,, . ... |, ,. .,,,, ... , vereine,., () ,, .....,

.,. r. . ., ,,, ; t ...%l«tf»Heujl, Jtfu.sik^recl#r,in Xürich..
..

,. :ii,
.. E4ü&r<i' Sati^j, G^eralbevpllxnächtigter der Lübepfcer.Lebens-

. . Versicherungin. Stettin.
,

;., . ; . . !p . .... . .

friefr. WjlfceJ» Ungeloth , qmwvth in .Mannheim.* .

,

,J.I.,WwWier.,Mu8ikdirector in Steiermark..
,

SwUfFwtt in Magdeburg.

.
; William SteinWlJ, Präsident des Liederkranzes in New- York.

' Herr Fr. W. Laiigelötn, jötzt' Besitzer des „Hotel" Langelotfi" zu Mannheim, hat als Jugend-

freund Franz Abt's, am 14. Mai t84ß. das LjeiJ: ^iVjaan die Schwalbe* ^einwärts zieh'n," gerade als es aus der

Feder des Componistcn geflossen *ipj Mn< Chiefs,«Ws ^-Jalio'%r«fu»al^^X gesungen.

— Zugleich erlauben wir uns mitzutheüen, dass ein New -Yorker Haus, in welchem Musik und Gesang

eifrig gepflegt wird 'und welches wir spater "namentlich beieichneff werden, durch eine Zeichnung -»ob Ein-

hundert Dollar? den Anfang zur Abt-Stiftung gemacht.. Mr.

* <

.1

Et



Vorläufige Anzeige.

Im Herbst 1867, im Jahre des Jubels, wird in einem renommirten Verlag zu Leipzig

geschmackvoll ausgestattet erscheinen:

Das

und

die silbernen

Stiftungsfeste von Sangsgenossenschaften

m

Deutschland und der Schweiz

1*66 67.

Herausgegeben

von

|DnUei[ uon d«t Mtrvn.

Diese Schrift wird vorzugsweise enthalten: 1) Das Sehwalben - Jubiläum (die funfund-

zwanzigjährige Feier Abt's als Liedercomponist) nebst einem neuen Originalbilde Abt's; 2) Jubiläum

des Sängervereins „Harmonie" in Zürich; 3) Jubiläum der Liedertafel in Kiel; 4) Jubiläum der

St. Pauli Liedertafel Concordia I in Hamburg; 5) Jubiläum der Liedertafel in Leipzig; 6) Jubiläum

des Männergesangvereins in Cöln; 7) Jubiläum des Sängerbundes inKamenz; 8) Jubiläum der

Liedertafel in Bromberg; 9) Jubiläum des Thüringer Sängerbundes, des Nestors der deutschen

Sängerbünde. Dazu eine musikalische Composition. Der Preis, möglichst billig, damit Parthien-

bestellungen erzielt werden, wird später bestimmt. Diejenigen Vereine, welche auf dieses Werkchen

reflectiren, wollen dies bei Einsendung des Ehrensoldes für Abt bemerken , damit ihnen seiner Zeit

ein Probeexemplar zugesandt werden kann.

Druuk von A, M. Coltlits in Leip4itf.


